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9leapel

««eapcl, ben 17. 9Jlai 1787.

^tcr bin i^ loteber, meine Sieben, frifc^ itnb gc[un5.

^d) l^abe bie S^teife burc^ ®i§ilien leidet unb fc^nell ge«

trieben; loenn ic^ lüieberfomme, follt i^r beurteilen, loie

i(^ gefeiten l^abe. Safe i(^ fonft fo on ben ^egenftänben

6 tkhti unb ^oftete, ^at mir nun eine unglaubli^e O^ertig»

feit oerfc^offt, oHeS glei(^fam oom ^lott roegäuf^jielen,

unb iä) finbe mid^ rec^t Qiüdliä), ben grofjen, fd^önen,

unoergleid^boven ©ebonfen oon ©ijilien fo tlax, gon^

unb louter in ber ®eele jn ^aben. 9lun bleibt meiner

10 (Se^nfud^t fein ©egenftanb mel^r im SJtittog, ba id^ auä)

geftcrn von ^äftum äu^ücfgefommen bin. 2)aS 9Keer

unb bie ^nfeln l^aben mir ©enufe unb Setben gegeben,

unb id^ fe^re befriebigt gurücf. Sofet mid) jebeS ©etail

bis 5U meiner SSieberfel^r auffporen! 2luc5 ift fjier in

15 S^cnpel fein 93efinnen§; biegen Drt roerbe icf) tnä) nun

beffer fcfjilbern, al§> eö meine erften ^Briefe taten. ®en
erften ^uni reife id^ nodfj fitmn, menn mic^ nid^t eine

^ö^ere 2J?adfjt l^inbert, unb SlnfangS ^uli benfe idf) uon

bort mieber obäugeljen. ^d) mufe end) fo balb ol8 mög»

20 lid^ roieberfeljcn, e§ foKen gute ^^oge merben. ^d^ J^ahi

unfäglidf) oufgelnbcn unb hxau^e 9tuljc, e§ mieber 5U

oerarbeitcn.

gür nttcS, lüßy bn SiebeS unb ^uteS on meinen
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©d^rtftctt iü^t, banfe ic^ bix toufcnbrnal; id^ njünfd^te

immer ctmoS 35effcre§ oud^ bir gur gvcube ju motten.

2Sa8 mir aud^ oon bir Begegnen loirb unb wo, jotl mir

mißfommen fein: mir finb fo nol^ in unfern SSorftel»

lungSarten, qI§ eg möglid^ ift, o^ne ein§ ju fein, unb b

in ben ^ouptpunEten om nödfjften. SBenn bu. biefe Qeit

l^er oiel ou§ bir felOft gefc^öpft l^oft, fo ]§o6' id^ oiel

ermorBen, unb id^ fann einen guten 2:aufd^ l^offcn.

^ä) Bin freilid^, mie bu fagft, mit meiner 3?orfteI»

lung fel^r onS (Segenmörtige gel^eftet, unb je mel^r id^ lo

bie 233elt fe§e, beflo meniger fann ic^ i^offen, bofe bie

SDIenfd^^eit je eine meife, Huge, glücEIicfje SJiaffe merben

fönne. SSieHeid^t ift unter ben SJliUioncn SSelten eine,

bie ftd^ biefeS SSorjugS rül^men fann; Bei ber ^onftitution

ber unfrigen BleiBt mir fo menig für fie alS> für (Sizilien 15

Bei ber feinigen ^u l^offen.

^n einem Beilicgenben ^Blatte fog' id^ etmog üBer

bin 2B3eg nad§ ®cilern unb üBer ^äftum felBft; e§ ift

bie le^te unb faft möd^t' id^ fogen l^errlid^fte ^bee, bie

id^ nun norbroört§ ooHflönbig mitnel^me. 2lud^ ift ber 20

mittlere 3:;em^el nod^ meiner äJJeinung allem oorjuäiel^en,

mag man nod^ in (Sizilien fielet.

2öa§ ben |)omer Betrifft, ift mir mie eine 2)edfe oon

ben 3lugen gefallen. ®ie 93efd§reiBungen, bie ®Ieid5=

niffe IC. fommen un§ ;poetifdfj oor unb finb bod^ unfäglid^ 2b

natürlid^, oBer freilid^ mit einer 9f?ein^eit unb ^nnigfeit

gejeid^net, oor ber man crfd^ricEt. ®eIBft bie fonber»

Barften erlogenen 33egeBen^eiten l^aBen eine 5Ratürlid^!eit,

bie id^ nie fo gefül^It l^aBe aU in ber ITJä^e ber Bc»

fd^rieBenen (Siegenftönbe. Sofe mid^ meinen ®ebanfen furj 30

fo ouSbrüdfen: fie fteHtcn bie ©^ifteng bar, mir geroöl^nlid^

ben ©ffeft; fie fdfjilberten ba§> gürd^terlid^e, mir fd^ilbern

fürd^terlid^; fie ba^ Slngenel^me, mir ongencl^m u. f; w.

©al^er fommt nlleg ÜBertricBene, atleö 2JJanierierte, alle
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fnlfd^c &x%k, otter ©d^raulft. !Denn iDcnn man ben

©ji'eft unb auf ben (&fjett orbeitet, fo glaubt man i^n

nic^t fühlbar genug moc^en ^u fönnen. SBenn, ma§ tü^

fage, niii^t neu ift, fo ^ah' x^ eS bod^ bei neuem 2lnlafe

5 rec^t (ebfjaft gefüllt. 9^un ic^ oUe bk\t Mften unb

SSorgcbixge, ®oIfe unb SSucfjten, ^nfeln unb (Srbäungen,

gelfen unb ©anbftreifen, bufd^ige |)ügel, fanfte SiSeiben,

fnu^tbare gelber, gcfc^mücfte ®ärten, gepffegte Säume,

^ängenbe 9fteben, SSoüenberge unb immer fieitere (Ebnen,

10 flippen unb 35änfe unb ba^ aUeS umgcbenbe 3Jleer mit

fo oieten Slbroec^felungen unb SiJfannigfaltigfeiten im

Reifte gegenraärtig l^afie, nun ift mir erft bie Obgffec

ein lebenbigeg Sßort.

g^erner mu^ id§ bir oertrauen, ba^ i^ bem ®el^cim»

15 ni§ ber ^flanjengeugung unb =Orgonifation ganj nal^c

Bin unb ba^ e§ bog (Sinfac^fte ift, ma§ nur gebod^t

merben fonn. Unter biefem tf>immel fann man bie

fc^önften ^Beobachtungen mai^en. ®en ^auptpunft, mo
ber ^eim ftecEt, i)aht ic^ gan§ flar unb groeifeUoS ge*

20 funben; otte§ übrige fe^' i^ anä) ftfjon im ganzen, unb

nur nod^ einige fünfte muffen beftimmter locrben. 2)ie

Urpftanje roirb ba^ munberlii^ftc ©efd^öpf oon ber 3ßelt,

um roelc^eS mid^ bie 9^atur fetbft beneiben foH. 'SHit

biefem 9JJobeIl unb bem ®d§lüffel ba^n tann man aU=
2B bonn nod) ^f(an§en in§ Unenblid^e crfinben, bie !on=

feguent fein muffen, ba& ^eifjt: bie, menn fte aud^ nid^t

eyiftieren, boc^ ejiftieren fönnten unb nid^t ctma malerifdfje

ober bid^terifdfje ®df)atten unb ©rfjeine finb, fonbern eine

innerlid^e SSa^r^eit unb 9?otmenbigfeit fjaben. !5)a§felbe

80 ®efe^ lüirb fidfj auf alic^ übrige Sebenbigc anroenben

laffen.
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Sricapcl, ben 18. OTni.

Stifc^tJcin, ber nncf) 9ftom roicbcr gurürföcfcljtt ift,

]^at, joie löir mev!en, l^ier in ber ^lüifc^cwä^it f^ 1"^^ ""3

öearöettet, ba'Q loir feine STbioefen^eit nid^t cmpfinben

foffen. 6r fd^eint feinen fämtlid^en l^iefigen greunben

fo oiel 3iitrnuen jn un§ eingeftöfet gu l^nben, ba^ fic 5

ficfj offe offen, freunblid^ unb tntig gegen nn§ eriueifen,

n)elc§e§ i(^ 6efonber§ in meiner gegeniüärtigcn Sage fel^r

öeborf, raeil fein Xoq oerge^t, 100 ici^ nic^t jemnnb wm
irgenb eine ®efältig!eit unb Seiftanb anjnrnfen Ijötte.

(Socöen öitt id^ im 35egriff, ein fumnmrifd^e§ SScräeid^ni§ 10

Qufjufe^cn non bem, mag id^ nod^ gu fe^en luünfc^te; ha

benn bie ^üx^z ber 3eit SJlelfterin bleiben unb onbenten

mirb, maS benn oud^ mirüid^ no^gei^olt rocrbcn fönne.

Neapel, bcn 22. Tlai.

^eutt Begegnete mir ein ongenel^meS SlDcntcuer,

meli^eä mirf) roo^l su einigem S^ad^benfen bemegen fonnte is

unb beS (Srjäl^IenS roert ift.

@ine !5)Qme, bie midfj fd^on bei meinem crftcn 3luf=

entljalt oielfad^ begünftigt, crfud^te mid^, 5l6enbä ^unft

fünf Ui)r Wi ifjr einjutreffen: e§ looUe micf) ein ©ng:=

länber f|3rcd^en, ber mir über meinen SSert^cr etioaS gu 20

fagen l^nbe.

3!5or einem l^alben ^al^re mürbe l^teranf, unb märe

fic mir boppelt roert geioefen, geroife eine obfd^laglic^e

Slntroort erfolgt fein; ober baxaix, bnfe id^ äwfante, fonnte

iä) rool^I merfcn, meine ftjilianifd^e JReife Ijabe glüdflid^ 25

ouf mid^ geroirft, unb id^ oerfproc^, ju fommen.

Seiber ober ift bie ©tobt gu grofe unb ber ®egen»

ftänbc fo oiel, ba^ id^ eine SSiertelftunbe 5U fpät bie

2:ref)pe l^inaufftieg unb eben nn ber oerf^Ioffenen ^örc

Quf ber (^dbilfmntte ftanb, um ju flingeln, oliS bie ^üre so
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fd^on aufging «nb ein fc§öncr 9Jlonn in mittlem ^al^ren

^exaiMxat, 5en ic^ fogleic^ für ben ©nglönber erfonntc.

ör ^attc micf) faum angefe^en, oI§ er fagte: ®ic finb

ber 3?erfaf]er be§ SSert^er!— ^ä) 6efannte ntic^ ba^u unb

entfd^ulbigte mid§, nic()t frü!)er gefommen ^u fein.

^(^ fonnte ni^t einen 2lugen6IicE länger raorten,

oerfe^te berfeiße: inaS id^ ^l^nen §u fagen l^aBe, ift gang

furg unb fann e6en fo gut l§ier auf ber ©d^ilfmotte ge=

fc^el^en. ^c§ lüiti mä)t loieber^olen, ma§> ®ie oon Xciw

fcnben gehört; auc^ ^at ba§> Sßerf mä)t fo l^eftig auf

midj gerairft a\§> auf anbere; fo oft id^ aber baron benfe,

roaS boju gel^örte, um e§ gu fc^reiöen, fo mufe id^ mid§

immer auf§ neue oermunbern.

^^ mollte trgenb etit)n§ banföar bagegen erroibern,

oI§ er mir inS SBort fiel unb aufrief: ^ä} barf feinen

StugenBlidE länger fäumen, mein 95erlangen ift erfüllt,

^l^nen bie§ felbft gcfagt ju l^oBen. SeBen ®ie red^t iöof)l

unb glücElicf)! — Unb fo fu^r er hh jtrep^je l^inunter. ^ä)

ftanb einige 3eit ü6er biefen e^renooHen ^ejt nad^benfenb

unb ftingette enblir^. !J)ie S5ame oernafjm mit SSer»

gnügen unfer 3«f'^«^»iß"treffen unb erjä^Ite manches

S5orteill^aftc oon biefem feltenen unb feltfomcn 9Jlannc.

«Reopel, ö^reiföß bcn 25. SJlnf.

ÜWein locEereg ^riuäefecfjen merbe id^ mol)! mä)t

mieberfe^en; fic ift mirflidfj narfj ©orrent unb ^at mir

bie (S^re angetan, oor i^rer 5l6reifc auf micfj gu fd^elten,

ba^ idf) ba^ fteinigc unb müfte ©igilien il§r ^abe oor«

jiefjen !önnen. (Sinige greunbe gaben mir SluSfunft

über biefe fonberbare ©rfd^einung. 2(u8 einem guten,

bod^ unoermögenben §aufe geboren, im ßlofter erlogen,

entfdfjlofe fie ftc^, einen alten unb reichen gürften ju

heiraten, unb man fonnte fie um fo etjer baju überreben,
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nlS btc 9?ntur fte gu einem §njor fluten, o6cr jur SicBe

ööttig unfö^tgen Söcfen gebilbet l^attc. ^n bieder reid^en,

ober burd^ gomiüenücr^ältnifjc ^öcfj[t Befd^ränften Sage

fud^te fie fi(^ buri^ i^ren ®eift gu l^elfen unb, ba fte in

^un unb Soffen gel^inbert mar, raenigftenS if)rem SDtunb» 5

njer! freiem ®pie( gu geben. 9Jton oerficf;erte mir, ba^

il§r eigentlid^fter SSanbel gong untobelig fei, bafe fie fid^

ober feft oorgefe^t ju fjoben fd^eine, burd^ ein unbänbigeS

ffitbcn allen S5er|öltniffen in8 5(ngefi(^t ju fd^Iagen. ^an
bemerfte fd^ersenb, ba^ feine ^eufur i^re !5)iSfurfe, loören 10

fie fd^riftlidj oerfafet, fönne burd^ge^en laffen, meil fie

burd^auS nid^tS oorbringe, al§ ron^ SfJeligion, <S>taat ober

(Sitten oerlc^e.

3Jfon crjö^lte bie rounberlid^ften unb artigften ©e»

fd^ic^ten oon i§r, rooüon eine l^ier ftel§en mag, ob fie 15

gleicfj nid^t bie anftänbigfte ift.

^ur5 öor bem (Srbbeben, ba§> ^alabrien betraf, mor

fte auf bie bortigen ®üter i§re§ ©ema^lS gebogen. §Iurfj

in ber S^öl^e il^reS ©d^IoffeS mar eine 33aradEe gebout,

ba^ l^eifet ein l^üIjerneS, einftödigeS ^an^, unmittelbar 20

ouf ben 33oben aufgefegt, übrigen^ tapeziert, möbliert

unb fd^icEIid^ etngerid^tet. SSei ben erften SInjeigen beö

©rbbebenS fiüd^tete fie ba^in. ©ie fafe auf bem ®ofa,

Änötd^en fnüpfenb, oor fid^ ein S^äl^tifi^c^en, gegen i^r

über ein 9lbb(f, ein alter ^au^geiftlidfjer. 2luf einmal 25

mogtc ber 93oben, ba^ ©eböube fanf an i^rer <S>c\tt

nieber, inbem bie entgegcngefe^te fic§ emporl^ob; ber

Stbb^ unb baS> ^ifd§d§en rourbe alfo ouc^ in bie |)ö]^c

gel^oben. ^fui! rief fie, an ber finfenben "Si^anb mit bem

Äo|jfc gelernt: fd^icft fid^ ba^ für einen fo el^rmürbigen 30

9?tann? ^l^r gebärbet (Sudf; \a, al§ menn ^^x auf mic^

fallen roolltet. !5)oS ift gang gegen alle (©itte unb

SBoIjIftanb!

^nbeffen l^otte ba& ^auS> fid^ raicber niebcrgefe^t.
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unb ftc toufetc fi^ cor Snd^en nid§t gu lci[fen ii6cr 5ic

närrifd^c, lüfterne g'igur, ^te öer gute Slltc fotttc gef^jielt

]|a6en, unb fie jd^len ü6er biegen ©c^erj oon aUen ^ala»

mttötcn, ja bem grojjen SSertuft, ber i^re gomilie unb

fo üiel taufenb äJJenfc^cn öetra[, ntc^t bag mtnbefte ju

cmpftnben. ©in raunberfam glüdfUc^er ß^orofter, bem

nod^ eine ^offe gelingt, inbem i^n bic @rbc oerfc§(ingen

ujta.

SReapel, ©onnaftenb ben 26. Wai.

©cnau Betrachtet, möi^te man boä} moljl gut l^eifeen,

10 bofe e§ fo oiele .f)ei(ige gi6t: nun fann jebev @löu6ige

ben feinigen anliefen unb mit ooKcm 3Sertrauen [xä)

gerabe an ben roenben, ber il^m eigentlich S"f''0t- -fjeute

mar ber XaQ be§ meinigen, btn iä) benn, i|m §u (S^ren,

nad^ feiner 2Seife unb Seigre anböc§tig=munter Beging.

15 ^l^ili^j^ug 9^eri fielet in l^ol^em Slnfel^n unb sugleic^

l^eiterm Slnbenfen; man mirb erfiaut unb erfreut, roenn

man oon i^m unb fetner §o^en ©otteSfurd^t oernimmt;

5ugleid§ a6er ^ört man an^ von feiner guten Saune fel^r

oiel erjäl^Ien. ®eit feinen erften ^ugenbja^ren füllte

20 er bie Brünftigften 9'?eItg{onStrie6e, unb im Saufe feinet

8e6en§ entiöicfelten fi(^ in i§m biz l^öd^ften ®a6en be§

religiöfen @ntf)ufia§mu8: bie ®a6e be§ unroitl!ürlid^en

03c6et§, ber tiefen morttofen Slnöetung, bie ®a6e ber

^tränen, ber ©fftafe unb jule^t fogar beS 2(ufftcigen8

25 öom Soben unb ©c^roebenS über bemfelben, mclc^eS oor

allen für ba^ C^öi^fte gehalten mirb.

3u fo oielen gel^cimnigoollen, feltfamen ^nnerlic^«

feiten gefeilte er ben flarften aJienfc^cnoerftanb, bie reinfte

Sßürbtgung ober oielme^r 5(bn)ürbigung ber irbifc^en

30 35inge, ben tätigfteu 93elftonb, in leiblicher unb geiftlii^er

Slot, feinem 9lebenmenfc^en gemibmet. ©treng beobachtete

er oUe Obliegenheiten, wie fie aud^ an ^eften, ^ird^en»
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Befud^cn, 5Betcn, fünften unb fonft oon bcm gläuBiöcn,

fird^Iid^en 931annc {jeforbcvt liferben. 66en fo Befc^äftigte

er ftd^ mit 33ilbung ber Qfwsenb, mit mufifalijrfjer unb

rebnerifd^er ÜBung berfelbcn, inbem er ni^t allein gei[t»

lid^c, fonbern au^ gciftreid^e X^emato üorlegte unb fonft

Qufregcnbe ©efpräd^c unb ^ifputationcn oeranlofete.

§ie6ei möchte benn rool^I ba^ ©onberborfte fd^etnen, baf3

er bog aHeS qu§ eignem Xxkh unb ScfugniS tat unb

leiftetc, feinen 2Beg oiele ^orjie ftetig oerfolgte, o^ne ju

irgenb einem Orben ober Kongregation ^u gel^ören, jo

o|ne bie geiftlirfje 2Bei§e ju i^aöen.

®od^ Bebeutenber mu^ eg auffallen, ba^ gerabe bieg

gu 2nü)zx^ 3^it Ö^fc^a^ unb bofe mitten in dioin ein

tiici^tiger, gotteSfürd^tiger, energifd^er, tätiger 9J?ann gleich«

falls bzn ®ebanfen l^atte, ba^ ®eifttidfje, ja baS> ^eilige

mit b^m SSeltlid^en gu oerBinben, ba^ ^immlif^e in ba^

©äfulum ein5ufü§ren unb boburc^ eBenfaUS eine 9(?e»

fornmtion oorguBereitcn. !55enn l^ier liegt boc^ ganj allein

ber ©d^lüffel, ber bie (5^efängniffe bed ^apfttumö öffnen

unb ber freien 3Belt ifjren ®ott miebergeBen foH.

T)er ;päpftlicl)e .f)of jeboc^, ber einen fo Bebeutenben

SHann in ber 9^ö^e, im SSejirf oon Slom, unter feinem

©eiüol^rfam l^atte, lief} nid^t nad^, BiS biefer, ber ol^nel^in

ein geiftlid^cS SeBen führte, fc^on feine Söol^nung in

Ktöftern nal^m, bafelBft leierte, ermunterte, jo fogar mo
nid^t einen Orben, boi^ eine freie 33erfommlung §u ftiften

im Segriff mar, enblid) Berebet roarb, bie 2Seil;c gu

ncl^men unb alle bie S3ovteile bamit ju empfangen, bie

i^m benn bod§ BiSl^er ouf feinem 8eBen§»üege ermangelt

Ijatten.

SßiH man aui^ feine förperlid^e munberBare (Srl^eBung

üBer ben ißoben, mie Billig, in 3'öeifel jiel^en, fo mar er

bodf) bem (Reifte nad^ l^od^ üBer biefer 2öelt erhoben unb

bcSroegen i^m nid^tS f o fe§r äumiber als (SitelEeit, ©d^ein,
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5[timn^uiig, n^Qcn bk er anä) immer, al§ gegen ötc

größten ^tnberntffe eine§ ninfjren gottfcligcn SeOcnS,

fräfttg roirfte, un5 groar, mie un§ moncTje ^efc^ii^te ü6er*

liefert, immer mit gutem ^umor.
6 @r 6eftn&et fid§ §um Seifpiel eöen in ber 9lä^e be§

^opfteS, ol§ biefem fieric^tet roirb, bofe in ber 5Rä^e oon

^iom eine Slloflerfrnu mit allerlei munberlid^en geiftlid^en

@o6en [tc§ fjerüortue. S)ie SSn^rfjaftigfeit bicfcr ®r§ö^*

lungcn 511 imterfitc^en, erl^ölt 9leri bcn 2[uftrag. ®r fe^t

10 ftd^ fogleid^ äu97?nultter nnb i[t ßei fel^r döfem 3Better unb

SBeg halb im Slloftev. (Singefü^rt unterpit er fiel) mit

ber 3l6tiffin, bic i^m oon allen biefen ©nabenseic^en mit

ooHfommener Seiftimmung gennufte ^enntni§ gibt. !5)ie

geforberte 9lonne tritt ein, unb er, o^ne fie meiter gu

15 Begrüfsen, reicht i^r ben Nötigen ©tiefet ^in, mit bem

Slnfinnen, bofe fie ifjn Qu^gie^en foKe. ®ie Ijeilige, rein»

lic^c i^ungfrau tritt erfi^rocEen äurü(f unb gi6t i^re (Snt=

rüftung über biefe§ 3"^«^^" ^^^ Tjeftigen äSorten gu

ernennen. 9leri erl^ebt fic^ gnng gelaffen, Befteigt fein

20 2JtauItier unb finbet fi(^ mieber vox bem ^apft, el^e biefer

c§ nur oermutcn !onnte; benn megen Prüfung folcfjer

©eifteSgaben finb fatl^olifc^en 33eid^töötern bcbeutenbe

SSorftcf)t§ma^regeIn ciuf§ genoufte oorgefcfjrieben, meil

bie ^ird^e ^wax bie 9JlögIic^feit fold^er l^immlifdfjen Se»

25 günftigungen gugibt, ober bie 3Bir!Iic^feit berfelben niifjt

ol^ne bic genaufte Prüfung 5ugefte{)t. ®em oermunbcr*

tcn ^a^jftc eröffnete 9^cri fürglid^ bn§ 9fiefuttat. ©ie ift

feine .f>einge, ruft er au^, fie tut feine Sunber! benn

bie f)Qupteigenfi^aft fetjlt ifjr, bic 'Semut.

80 3Mefe SJtajime fonn man als leitenbeS ^ringip feinet

ganzen SebenS anfeljen; benn, um nur x\oä) ein§ 5U er»

äätjlen, olS er bie Kongregation ber ^abri bell' Oratorio

gcftiftet l^atte, bie ficfj balb ein grofeeS Slnfefjen ermarb

unb gar oielcn ben Söunfc^ cinftöjste, 97Jitglieb berfelben
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5U locrbcn, fnm ein junger römif^er ^rinj, um Stufno^mc

ötttenb, raclcfjem benn oud^ ba& '^om^iat unb bie bcm«

feI6en ongeroiefene ^leibung jugcflanben löutbe. ®n
aöer felbiger nad^ einiger 3'^it ""^ löirEIic^en Eintritt

nod^fud§te, l^ie^ e§, bofe oor^er noc^ einige Prüfungen 5

5U öeftc^cn feien, 1D05U er fid^ benn audf) bereit erflärte.

Sa brad^te 9leri einen langen gud^öfd^iöan^ ^eroor unb

forbcrte, ber ^Tin§ foHe biefen fid^ [jinten an ba^ lange

^ödäjtn anl^eften laffen unb gong ernftl^aft burd^ aUe

©trafen oon ffiom geilen. !5)er junge 9Jlann entfette 10

fid^, ujic oöen bie 9lonne, unb öufeerte: er ^abe ftd^ ge=

raelbet, nic^t um ©c^anbe, fonbern um (S^re ^n erlangen.

S)a meinte benn SSoter 9^eri, bied fei oon i^rem Shreife

nid^t äu erroorten, joo bie §öd^fte (Sntfagung ba^ erfte

®efe^ Bleibe. 2Sorauf benn ber Q^üngling feinen 316» 15

fd^ieb nol^m.

^n einem iCur§en SSal^lfprud^ ^attc 9?eri feine ^avcpU

Ic!^re oerfofet: Spemere mundum, spemere te ipsum,

spernere te sperni. Unb bamit mar freiließ atteS gefogt.

Sie bciben erften fünfte Bilbet fid^ ein ^gpoc^onbrift 20

lool^l mand^mal ein erfüllen gu fönncn; um aber fti^ jum

brüten gu bequemen, müfete man auf bem Sßege fein,

ein ^eiliger 5U roerben.

9leapel, btn 27. 3Kai.

Sie fämtlid^en lieben ^Briefe oom (Snbe be§ oorigen

SDIonatg l^abe i(^ geftern alle auf einmal oon diom l^er 25

burd^ ®raf griefe erl^alten unb mir mit Sefen unb SBicber«

lefen etroaS 9fted^t3 gu gute getan. Sag fe^nlid^ cr=

toartete ©d^äd^teld^en mar aud^ babei, unb id^ bonfc

toufenbmal für allc8.

9lun roirb e§ aber batb 3eit, ba^ id^ oon l§ier flüd^te; so

benn tnbem id^ mir 9^eapel unb feine Umgebungen nod^
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xed)t §u guter Se^t oergegeniüörtigett/ ben (SInbrutf er«

neuern unb ü6er mand^eS oöf(^lteJ3ett ntöd^te, fo reifet ber

(Strom be§ ^tageS mic^ fort, unb nun fc^Iiefeen auc^ üor=

güglid^e SO^enfd^en ftc§ an, bie id^ qI§ alte unb neue 33e=

5 fannte unmöglich fo gerobesu aBroeifen fann. ^ä) fanb

eine IteBenSiniirbige !5)ame, mit ber ici§ norigen ®ommer
in ^arläBab bie angenef)mften 5tage nerleöt l^atte. Um
lüie manche ©tunbc Betrogen mir bie ©egenmart in

l^eiterfter Erinnerung. SlUe bie Sieöen unb SBerten

10 famen roieber an bie 9?eil^e, oor allem ber l^eitere |)umor

unfereg teuren görflen. ©ie Befafe ba^ ©ebic^t noi^,

momit i^n Bei feinem SSegritt bie Tläb^tn oon ©ngel»

fjaug üBerrafdjten. @S rief bie luftigen ©jenen atle

5urü(f, bie mi^igen 9?erfereien unb äRgftififationen, bie

16 geiftrei(^en 33erfu(^e, ba^ S^ergeltungSrec^t an einanber

au§5UüBen. ®d§nell füllten roir unS> auf beutfc^em 35o»

ben, in ber Beften beutfc^en ©efeUfd^aft, eingefd^ränft

oon gelgmänben, burd§ ein feltfame^ SoEal jufammen*

gehalten, mefjr nod§ burd^ |)od§ad^tung, greunbfc^aft

20 unb Steigung oereinigt. ®oBaIb mir jebod^ onS ^enfter

troten, raufc^te ber nea^olitanifd^e ©trom mieber fo ge«

rooltfam on unS oorBet, ba^ jene frieblic^en ©rinne*

rungen nidfjt feftäuljalten maren.

3^er 33efanntfd^aft be§ ijerjogS unb ber |)er§ogin

25 üon Urfel fonnt' id^ eBen fo roenig auSmeid^en. Streff«

lidfje ^crfonen üon l^ol^en ©itten, reinem Statur* unb

äJfenfrfjenfinn, entfd^iebener ^unftlieBe, SBol^ImoUen für

93egegnenbe. (Sine fortgefe^tc unb roieberljolte Unter-

Ijaltung mar pdfjft onjiel^enb.

30 ^omilton unb feine ®rf)öne festen gegen mid§ il^rc

grcunblid^!eit fort, ^d^ fpeiftc Bei il^nen, unb gegen

SlBenb ^jrobujierte SJtife ^axte audf i^re muftfolifd^en

unb melifdfjen 2^alente.

5luf ^utrieB grcunb ^otfertä, ber fein ^Bo^lmotten
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gegen nüä) ftelgert unb mir olleö 9)kr!iüürbigc gur

l^enntniö Bringen möd^te, führte nng |)omilton in fein

gel^eimeS itunft» unb ®erumpeIgcioöI6e. 2)a fie^t eS

benn gong oerroirrt au§, bie ^robu!te otter ©pocfjen ju»

fällig burci^ einonber gefteKt: 33üften, 5torfe, SSofen, SBronje, o

öon fi^ilianifc^en Stdjaten oUerlet ^augjierot, fogar ein

S?apettc§en, 6iefci^ni^te§, ©emolteS, unb loag er nur ju«

föHig gufammcnfaufte. ^n einem longen Soften on ber

@rbe, beffen nufgeörod^enen ©edel i^ neugierig 6eifeite

fdjoö, lagen giuei gonj l^errlic^e ^onbeIa6er von ^Sronge. lo

2Wit einem SBinE marfjte iä) ^atferten oufmerffam unb

liff)eltc i^m bie ^roge gu, 06 biefe nid^t gan^ benen in

^ortici ä^nlic^ feien. (Sr rcinftc mir bagegen ®tiH=

fcä^meigen; fte mod^ten ftd^ freiließ QUg bcn ^jompejifd^en

©ruften fcitmärtS l^iel^er oerloren I§a6en. Sßegen fold^er 15

unb Q§nlid§er glütfOc^en ©rrocrbniffe mag ber Sflitter

biefe ocröorgcnen (Sdjö^c nur mo^l feinen oertrouteften

greunben feigen loffen.

STuffallenb mar mit ein oufret^tftel^enber, on ber

SSorberfeite offener, inmenbig fc^iüorä angeftric^ener haften, 20

tJon bem pröd^tigften golbenen dla^mtn eingefaßt. "Der

ffiaum grofe genug, um eine ftel^enbe menfd^Iic^e i^'iQvix

ouf§une^men, unb bemgcmöfe erful^ren mir an^ bie 216«

fidfjt. 3i)er ^unft= unb 2J?öbc^enfreunb, nid^t aufrieben,

ba^ fcfjöne ©e6ilb al§ öemeglii^e 'S>tatuz ju feigen, rooHte 25

ftd^ ouc^ on il§r ol§ on einem Bunten, unnod^ol^mBaren

©emölbe ergoßen, unb fo l^ottc fic mand^mol inner^olB

biefeS golbnen fRai)mzn^, ouf fc^margem ®runb oiel»

farbig gefleibet, bie antiEen ©emölbe non ^ompeji unb

felBft neuere SDIeiftermerfe nod^geoi^mt. Tiiefe ©pod^e 30

fd^ien norüöcr gu fein, oud^ mar ber Stpporot fd^mer ju

trong^jortieren unb inS redfjte 8id^t ju fe^en; un8 fonnte

olfo ein foMjeg @df)0ufpiel nid^t ju teil merben,

^icr ift bet Drt, nod^ einer onbern entfc^iebenen
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Sieb^aöcrei ber 91.za\}olitamx üWx^aupt gu ge&enfen. @S

finb bie ^ti^^j(^en (presepe), btc mon 5U SSei^nat^ten

in allen ^trdfjen fte|t, etgcntlii^ bie 2tn6etung ber Ritten,

©ngel unb Könige oorftellenb, mel^r ober raeniger ooll»

' ftönbig, rci^ unb foftßar gufommengruppiert. Tiiefc

©arftettung ift in bem Reitern Neapel öi§ auf bie flachen

|)au§bäc^cr ge[tiegen; bort rairb ein lei^teS, pttenortigeS

®erüft erönut, mit immergrünen SBöumen unb ©traueren

oufgefdfjmütft. S)ie aWutter ®otte8, ba^ Slinb unb bie

10 fämtlic^en Umftel^enben unb Umfcfjroebenben, foftßar ou8»

gepulst, auf meiere ®arbero6e ba§> ^an^ grofse Summen
üerraenbet. 2ön§ aöer ha^ (San§e unnac^arjmlid^ oerl^err»

lic^t, ift ber |)intergrunb, melc^cr ben SSefuo mit feinen

Umgebungen einfaßt.

15 ®a mag mnn nun mand^mat auc^ lebenbige giguren

gmifi^en bie ^u^pen mit cingemifc^t |a6en, unb na^

unb nac^ ift eine ber öebcutenbften Unterhaltungen |ol^er

unb reifer gamilien geroorben, pi il^rer SlOenbergö^ung

ouc^ meltlit^e 33ilber, ftc mögen nun ber ©efd§tc^te ober

20 ber ®{d^t!unft angepren, in i^ren ^alöften auf§ufül§rcn.

!5)arf id) mir eine 35emer!ung erlauben, bie freiließ

ein rao^IOcl^anbetter ®aft nid^t roagcn fodte, fo mufe id§

gefteljen, ba'Q mir unferc frfjöne Unterljaltenbe boc^ eigent«

licl) al§ ein geiftlofeS SSefen oor!ommt, bie^ rooljl mit

25 i^rer ©eftalt bejahten, aber burt^ feinen feelenooUen

StuSbrud ber (Stimme, ber (S^rad^e fii^ gettenb madOen

fann. ©d^on i§r ©efong ift nid^t oon ^ufagenber gütte.

Unb fo mag eS ftdfj auc^ om @nbe mit jenen ftarren

Silbern oerljalten. ©rfjöne ^erfonen gibt'S überall, tief

30 cmpfinbenbc, sugleid^ mit günftigen ®;pradfjorganen oer*

fe^ene oiel feltener, am oHerfeltcnften fold^e, mo gu allem

biefen noc^ eiuc einnel^menbe ©eftalt l^inäutritt.
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Sluf ^cr&crS brttten 2;eil freu' id^ mtdfj fcl^r. ^cBct

mir i^n auf, 6tS ic§ fogen fann, loo er mir Begegnen foll.

ßr roirb gcioife ben fd^önen Straumrounfc^ ber 2)lenfc^^eit,

bofe eg bereinft öeffer mit il^r roerben fode, trefflid^ auS»

gefül^rt l^aben. 2luc^, mufe id^ felßft fagen, l^olt' id^ eg 6

für roal^r, bofe bic ^umonitöt enblid^ ftegen mirb; nur

fürd^t' id§, bcife gu gleid^er 3^^* ^^^ ^s'f* ß^" grofee&

^ofpitol unb einet be& onbern l^umaner Äranfenroärter

fein roerbe.

«Weapel, ben 28. 9Kol.

©er gute unb fo öraud^Borc 33oIfmonn nötigt mid^ lo

oon 3cit äu Q^it, üon feiner 2JJeinung abjuge^en. ®r

f^rit^tjumSeifpiel, bofe breifeig=öi§ oier§igtQufenb 3)lüfeig»

göuger in iRcapel ^u finben mären; unb lüer fprid^t'S il^m

nic^t nod^ ! ^d^ ocrmutete gmor fel^r halb nod^ einiger er»

longter ßenntniS bc§ füblid^en Qu^tanbt^, bofe bieS mol^t 15

eine norbifd^e 2lnfid^t fein möd^te, rao man jeben für einen

50lüfei99ö«9er ^It, ber fid^ nid^t ben gongen Xa^ öngftlid^

obmül^t. ^c^ menbete be§]^aI6 oorjüglic^e Slufmer!fQm!eit

auf boS SSoIE, eg mochte fid^ Berocgen ober in Stu^e oer«

l^arren, unb fonnte groor fel^r oiel üöcigefleibete 2)lenfd^en 20

6emer!en, a6er feine unBefd^öftigte.

^ä) fragte beSroegcn einige greunbe nad^ ben un«

gäl^Iigen 9?Jüfeiggöngem, meldte id^ bod^ aud^ moHte fen=

neu lernen; fie konnten mir aBer fold^e eBen fo roenig

jcigen, unb fo ging id^, roeil bie Unterfud^ung mit 33e= 25

trad^tung ber ®tabt genou ^ufammcnl^ing, fclBft ouf bk
^agb au8.

^d^ fing an, mid^ in bem ungel^euren ©emirrc mit

ben oerfdfjiebenen Figuren Befannt gu xnod^en, fie nadfj

il^rer ©eftalt, ßleibung, ^Betrogen, SBefc^äftigung ju 30

Beurteilen unb ju üaffifijieren. ;3fd§ fanb biefe Opc=

rotion l^ier leidster alg irgcnbmo, meil ber 9J?cnfd^ ftdO
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^ier mel^r feI6ft gclnffen tft itnb ftc^ feinem ®tonbe an^

öufaerlic^ gcmäfe fiejeigt.

^d) fing meine 33eo6n(^tung Bei früher ^^age^jeit on,

itnb atte bie SJtenfd^en, bie i(^ l^ie nnb ha flittftel^en ober

5 Tu^en fanb, maren 2zutQ, beren 5Beruf e§ in bem 5lugen»

6Iicf mit ftcf) örac^te.

®ie Saftträger, bie nn oerfd^iebenen ^lä^en i^re

prioitegierten ©tönbe Ijaöen unb nur ermorten, 6i§ ftd^

jemonb i§rer 6ebienen miß; bie (Soleffctren, il^re S^ned^te

10 unb jungen, bie 6ei ben einfpönnigen ^alefd^en ouf

großen ^lö^en fte^en, il^re ^fcrbe 6eforgen unb einem

jcben, ber fte öerlangt, ju 2)ienften finb; ©d^iffer, bie

auf bem SJZolo t^re pfeife rauchen; i^if^er, bie an ber

©onne liegen, meil uieffeit^t ein ungünftiger 3Sinb roe^t,

15 ber il^nen auf ba^ 9Rcer auSgufal^ren oeröietet. ^d) fal^

oud^ rool^I nod^ mandfje t)in unb roiber ge§en, borf) trug

meift ein jeber ein ^cii^en feiner 5tätig!eit mit fid^. S?on

^Bettlern mar feiner ju öemerfen al§ ganj olte, oöUig

unfähige unb !ruppel§afte 9T?enfd^en. ^e me^r idfj mid^

20 umfa^, je genauer idfj 6eo6od§tete, befto loeniger fonnt'

irfj, roeber oon ber geringen nodfj oon ber mittlem klaffe,

roebcr am SD^orgen noc^ bzn größten Steil be8 ^oge§,

\a üon feinem Sllter unb ©efd^Iec^t eigentliche 9J?itfeig»

ganger finben.

25 ^d) gelje in ein nöf)ere& detail, um baS», loaS id^

Bcl^aupte, glauöiüürbiger unb anfd^nulid^er ju mad^en.

2)ie flcinfiten ^inber finb auf mand^erlei Söeife befd^äftigt.

(gin großer Steil berfelöen trägt f^ifd^e ^um S3erfauf oon

. @onta Sucia in bie ®tabt} onbere fielet man fe^r oft

ao in ber ©egenb be8 Slrfenalg, ober roo fonft ctma^ ge«

jimmcrt mirb, loobei e§ ©päne gißt, aud^ am SJJeere,

roeld^eS SReifer unb fleineS .^ot§ au^ioirft, befd^äftigt

fogar bie fleinften ©tücfd^en in ^ör6cf)en oufjulefen.

.Qinbcr oon einigen ^aljren, bie nur auf ber ®rbe fo |in»

föoctlieö -IQi-xle. \XVIJ. 2
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ftlcd^cn, in ©efcUfd^oft älterer Slimbcn oon fünf BiS fed^S

^o^vcn, ßefoffen ficT) mit biefem üeinen ©cioeröe. ®ie

öeljeu nad^^er mit bem ^'örbd^en tiefer in bie <Stabt itnb

fe^en fid^ mit il^ren fleinen ^oljportionen gleid^fnm 511

3D?nrfte. 2)er |)anbnjerfer, ber fleine ^Bürger fouft e8

ifjuen ob, brennt e§ anf feinem ®reifn^ ju Slof^ren, um
fic^ baron ju eriüärmen, ober oerbraud^t eS in feiner fpnr»

fomen Slüc^e.

2Cnbere S?inber tragen bQ§ SSaffer ber ©d^roefelqueHen,

loeld^eg befonberS im ^^rül^icil^r fel^r ftorf getruuEen mirb,

5nm 5Ser!auf ^erum. Stnbere fud^en einen steinen ©e=

minn, inbem fie Obft, gefponnenen C^onig, .^ud^en unb

3udferiüore einfoufen unb loieber, aU fiubifc^e |)anbelS»

leute, ben übrigen ^inbern anbieten unb oerfaufen; allen*

falls nur um i^ren Steil baran umfonft 5U l^aben. ®§

ift iüir!lid^ ortig anjufel^en, roie ein fold^er ^unge, bcffen

ganzer ^rom unb ®crötfc^aft in einem Srett unb ÜWeffer

befielet, eine SSaffermelone ober einen l^alben gebrotenen

Kürbis l^erumtrögt, mie fid^ um i§n eine ©d^ar ^inber

oerfammelt, roie er fein 33rett nieberfe^t unb bie grud^t

in fleine ©tücCe 5U jertcilen anfängt. Sie Käufer fpannen

fel^r ernftl^aft, ob fie oud^ für il^r flein ©tüdfrfjen Tupfer»

gelb genug erl^alten foHen, unb ber Heine |)anbel§mann

traftiert gegen bie 33egierigen bie ^aä)e eben fo bebäd^tig,

bamit er ja nid^t um ein ©tüdfd^en betrogen roerbe. ^dfj

bin überzeugt, ba^ man bei löngerem Slufentl^olt nodfj

mand^c 33eiffiicle fold^eS finbifd^en ®rmerbeg fammeln

!önnte.

@inc fcl^r grofee Slnjal^l oon 9Jtenfd^en, teil§ mittlem

SllterS, teils Knaben, roeld^e mciftenteilS fe^r fdf;led^t ge*

fleibet finb, befd^öftigen fid^, ba^ ^el^rid^t auf ©fein aü§>

ber ©tobt ju bringen. 3)a§ näd^ftc gelb um S^eopel ift

nur ein ^üc^engarten, unb eS ift eine f^i^eube, ju feigen,

meldte unföglid^e 3Jlenge oon Äüd^engeroäd^fen alle SKarft*
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tüQt l^eretitgefd^offt mixb mib lüie biz ^nbuftrie ber

9Kenf(^en fogleid^ bie üöerflüfftgen, oon bin ^öc§en ücr»

lüorfenen Steife loteber in bie gelber Bringt, um ben

3irfel ber S3egetation ju 6efd^Ieunigen. 93ei ber unglnnö«

B licfjen ^onfumtion oon ®emüfe matten lotrflic^ bie ©trünfc

unb 58Iätter oon SStumenfo^t, 35roccoIt, 2lrtifd§o(fen,

^0^1, <S>alat, ^nohlanäj einen großen 2;eil be§ neapo«

Ittonifd^cn Sf el§ri(^t§ an§>} biefen rairb benn oud^ ßefonberS

nai^geftreBt. 3"^^^ O^ofee Biegfonte ^öröe l^öngen auf

10 bem 9?ütfen eine§ (SfelS unb joerben nid^t oUein ganj

oott gefüllt, fonbern nod^ auf jeben mit Befonberer S?unft

ein Raufen oufgetürmt. ^ein ©arten fann ol§ne einen

folgen @fel Befielen, ©in ^nec§t, ein ^uaBe, mand^mol

ber Patron felBft, eilen be§ Xa%§> fo oft al§ möglid^ nad^

15 ber <Btabt, bie i^nen ju oHen ©tunben eine reii^c <S>d)a^'

gruBe ift. 2Bie aufmerffam biefe ©ammler auf btn 9J?ift

ber ^ferbe unb äRaultiere finb, löfet fid^ benfen. Un»

gern oerlaffen fie bie «Strafe, roenn e§ 9^ac§t loirb, unb

bie SfJeic^en, bie nacl§ ÜJZitternac^t auS ber O^er feieren,

20 ben!en lool^l nic^t, ba'^ fd^on oor SlnBrud^ be8 Xage§

ein emfiger 2)lenfc^ forgfältig bie ©^urcn i^rer ^ferbe

auffud^en loirb. 9Kan |at mir oerfid^ert, ba^ ein ^jaor

foldfje Seute, bie ftcf) §ufammentun, firf) einen ®fel laufen

unb einem gröfsern SBeft^er ein ©türfd^en ^rautlanb aB«

25 pod^ten, bur(^ anljaltenben gleife in bem glüdElicf^en

Slimo, in roeldfjem bie SSegetation niemals unterBrod()en

mirb, eS Balb fo lueit Bringen, ba'Q fie t^r ©cioerBe an*

fcl^nlid^ erioeitern.

^ä) mürbe ju meit au§ meinem SSege gelten, roenn

80 ic^ ^ier oon ber mannigfaltigen Kramerei f^red^en loollte,

meldte man mit SSergnügen in 9leapel, luie in jebem

anbern grofeen Orte, Bemer!t; aHein id^ mufe bod^ Ijier

oon ben ^erumträgern fpred^cn, mell fie ber le^tem

Älaffe beS ^olB BefonberS ongel^ören. Einige gelten
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^crum mit ^^öfei^en ©iSioafjer, (SJIäfcm unb föttroncn,

um ü6eratt gleid^ Stmonabe mncfjeu gu fönncn, einen

Xxant, ben ouc^ ber ©etingfte nic^t gu entbehren oer=

mag; onbere mit SlrcbenjteUern, auf meldten g-Iofcfjen

mit oerfd^iebenen ßifören unb ©pi^glöfern in l^öljernen 6

9f{ingen, oor bem gaEen geftd^ert, flehen; anbere trogen

^ör6e allerlei ^Botfroerf^, 9?äf(^erei, Sitronen unb nnbered

£iöft uml^er, unb e8 fd^eint, aU motte jeber ha^ gi^ofee

geft beS ®enuf|e§, bog in S^eo^jel atte ^oge gefeiert

roirb, mitgeniefeen unb oerme^ren. lo

2Sie biefe 9(rt ^erumtröger gejd^äftig finb, fo gl6t

e§ norfj eine 9?lenge üeine Krämer, meldte gleid^foßS

l^erumgel)en unb, o^ne oiele Umftänbe, ouf einem 33rett

in einem ©d^ad^telbecEel i^re ^leinigfeiten, ober ouf

^lö^en gerobegu ouf flod^er (Srbe i^ren ^om ouSbieten. i6

S5o ift nid^t oon eingelnen äßoren bie Stiebe, bie mon
QUdf) in großem Söben fönbe; e§ ift ber eigenttid^e

Jlröbel^rom. ^ein ©tudfd^en ®ifen, Seber, Xu^, 8eine=

ttjonb, g'it^ u.
f.

w., bog nic^t roieber aU Ströbelmorc

5u SWorfte fömc unb bog nid^t roieber üon einem ober 20

bem onbern geJouft roürbe. 9?od^ ftnb oiele SJtenfd^en

ber niebern ^loffe Bei |)anbel8leuten unb |)anbroerfern

als» 35eiläufer unb |)anblanger öefd^öftigt.

@§ ift rool^r, man tut nur roenig ©d^ritte, ol^ne

einem fel^r üöel geJIeibeten, ja fogar einem gerlum^ten 25

SPJenfd^cn gu Begegnen, oBer bieS ift be§roegen nod^ fein

gouleuäer, fein ^ogebieB! ^0 id^ möd^te foft bog ^ora=

bojon oufftetten, bofe ju S^eopel oerl^öItniSmöfsig oietteid^t

nodf) bie meifte ^'nbuftrie in ber ganj niebern ^loffe ju

finben fei. greilid^ bürfen mir fie nid^t mit einer nor« 30

bifd^en ^'"^"ft^iß oergleid^en, bie ntdfjt ottein für 5tog

unb ©tunbe, fonbern am guten unb l^eitern 5Coge für

ben Böfen unb trüBen, im (»ommcr für ben SSinter ju

forgen l^ot. S)oburd^, ba^ ber S^orblönbcr jur S3orforge,
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5ur (Einrichtung oon ber Statur gcäinungcn njirb, ba^ bic

.^auSftau einfoljen unb röuc^ern mufs, um bie Mc^e ba^

ganjc ^a^r gu oerforgen, bofe ber SJJaun ben .^olä« unb

i^xüdjtooxxat , bo§ g'Utter für baS> 95iel^ ntc^t qu§ ber

5 2((^t laffen borf u. f. in., boburd^ luerben bic jc^önften

STogc unb '^t\xnb^n bem ®enufe entzogen unb ber 2tr6eit

geioibmet. 2J?e]§rere 5D?onate lang entfernt man fic^ gern

auS> ber freien 8uft unb üerroa^rt fic§ in Käufern oor

©türm, Sffegen, ©cfjnee unb ^älte; unouf^altfom folgen

10 bie ^al^reSgeiten auf einanber, unb jeber, ber nic^t §u

©runbe ge^en raiH, mufe ein f)au§]^älter raerben. ®enn
e§ ift Ijier gar ni(^t bie t^^'age, o6 er entbehren roollc:

er barf nic^t entBe^ren luoden, er fann nic^t entOel^ren

motten, benn er fann nic§t entöe^ren; bie Slotur groingt

16 i§n, ju fd^affen, noräuaröeiten. ®emi^ l^aöen bie 9^otur=

mirhmgen, meiere fic^ ^a^rtaufenbe gleich Bleiben, ben

fö^arafter ber in fo mand^em Setrad^t el^rmürbigen nor«

bifcfjen Stationen öcftimmt. dagegen Beurteilen mir bie

fiiblidfjen SSölfcr, mit meldten ber |)immel fo gelinbe

20 mngegnngen ift, au§ unferm ®efid^t§^3un!te ^u ftreng.

SBog ^err oon '^auw in feinen Recherches sur les Grecs

6ei Gelegenheit, ba er oon bm cynifc^en ^§iIofop§en

fpridfjt, äu äujsern magt, ^ojjt üöttig l^iel)er, 9J?an modlje

ficfj, glaubt er, öon bem etenbcn 3uftnnbe fold^er 'M^n]d)^n

26 nidfjt btn ric^tigftcn 93egriff; i§r ©runbfaj^, alh^ ju ent*

beljren, fei burc§ ein S^lima fe§r Begünftigt, ba^ otte^

gemährt. (Sin armer, un§ elenb fd^einenber SJfenfd^ fönnc

in ben bortigen (S^egenben bie nötigften unb näc^ften Se*

bürfniffc nic^t ottein öefriebigcn, fonbern bic SSelt aufä

80 fc^önfte geniejsen; unb eßen fo möchte ein fogenannter

neapolitantfd^er 35ettler bic (Bt^Uz eineS 3SiceföntgS in

9lormegen leirfjt oerfd^möl^cn unb bie (S^rc ou^fd^lagen,

«jcnn iljm bie .^faiferin oon Oiufelonb ba& (SJouoernement

oon (£i6irien üOertrogen looüte.
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©croife luürbc in unfern ®cgenben ein ci)ntfcf)cr

ipi^ilofop]^ fd^led^t ou&bauern, ba l^ingegen in füblid^cn

Snnbern öie Statur glet^fom ba^u einlabet, ©ex jer»

lumpte 9J?enf(^ ift bort nod^ nid^t norft; berjenige, bcr

njcber ein eigene^ |)nu& ^at nod^ ^ux aJJietc rool^nt, 5

fonbern im ©ommer unter ben üöerbäd^ern auf bcn

©cfjnjetten ber ^olöfte unb ^ird^en, in öffentlichen Rollen

bie SRaäjt gubringt unb fid) öei fc^Ied^tem 3Setter irgenbioo

gegen ein geringe^ ©dfjlafgelb unterfterft, ift be&roegen

nocfj ni(^t oerftofeen unb elenb; ein SJtenfd^ uod) nid^t 10

arm, meil er nic^t für ben anbern ^ag geforgt f)at.

SSenn mon nur Bebenft, maS ba^ fifd^reid^e 9?ieer, oon

beffen ^robuften ftdfj jene SlZenfd^en gefe^mäfeig einige

^oge ber 2Sod§e niifjren muffen, für eine 9J?affe oon

5Rafjvung§mitteIn anbietet; luie ollerlei Dbft unb ©arten* 15

fruchte ju jeber ^al^re&jeit in üöerftufe ju l§aöen finb,

lüie bie ©egenb, luorin Slea^el liegt, ben 9?amen Terra

di Lavoro (uid^t ba§> 8anb ber 3lr6eit, fonbern ba^ öanb

be& SlcEerBaueä) fid^ oerbient l§at unb bie gonge ^roDin§

ben (S^rentitel ber glücE'Iid^en ®egenb (Campagna felice) 20

fd^on ^al^r^unberte trägt: fo läfet fid^ loo^I Begreifen,

n»ic leidet bort gu leöen fein möge.

üöert)ou:pt mürbe iene§ ^arabo^'on, melc^eä id^ o6en

gemagt l^a6e, ju mand^en 33etrad^tungen 9lnIofe geben,

mcnn jemaub ein auSfü^rlid^eS (^emölbe oon S^eapel gu 25

fd^reiöen unternel^men fottte; mogu benn freilid^ fein

geringes Stalent unb mand^eS ^al^r 95eo6ad^tung erforber»

lid^ fein möd^te. 'SJlan mürbe alSbann im gangen oietteid^t

Bemerken, ba^ ber fogenannte Sagarone nid^t um ein

^aar untötiger ift alS> otte übrigen klaffen, gugleiÄ} aber so

aud^ raol^rnel^men, ba^ alle in i^rer Slrt nid^t arbeiten,

um btofe gu leben, fonbern um gu genießen, unb bofe

fie fogar bei bcr Strbeit be§ SebenS frol^ werben motten.

@S erflört fid^ l^ieburd^ gor mond^eö: bo^ bie |)anb«
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luerfer öetnal^c burc§au§ gegen biz norbtfd^en Sönber

fe§T juriicE finb; ba^ gaörifert nid^t ^u flnnbc fommen;

bafe, oufeer ©oc^ranltern unb ^rjten, in 33er|öltni§ ju

ber gvofeen 50?affe von 2JJenfc§en wenig (^elel^rfamfeit

5 angetroffen luirb, fo oerbicnte 9JJänner fic^ ouc^ im ein*

jelnen öemül^en mögen; bo^ fein äRaler ber neapolita»

nif(i^en (Sifjule iemal§ griinblic^ gemefen nnb grofe ge*

lüorben ift; bafe fid^ bie ©eiftlic^en im SJlü^iggonge am
loo^lften fein laffen unb ouc§ bie ©rofeen i§re ®üter

10 meift nur in finnlic^en greuben, ^roc^t unb ßei^fti^euung

genießen mögen.

^(^ meife iuo§(, ba'^ biz& oiel ^u offgemein gefogt

ift unb ba^ bie ß^arnfter^üge jeber klaffe nur erft nad^

einer genauem 58e£anntfc^aft unb SBeoBacfjtung rein ge»

15 sogen merben !önnen; ollein im ganzen mürbe man bod^,

glau6e ic^, auf biefe ißefultate treffen.

^c^ fe^re mieber ju btm geringen 3SoIfe in Sflea^el

jurücf. 9Jion öemerft bei i|nen, roie Dei froren ^inbern,

benen man etmaS auftrögt, baf3 fie smor il^r ©cfd^öft

20 t)crri(^ten, ober oud^ ^ugleic^ einen ®cf)er§ ou§ bem ®e=

fc^öfte mad^en. ©urd^göngig ift biefe Sllaffe oon SHenfd^en

eines fel^r lebl^often ©eifteS unb jeigt einen freien rii^=

tigen 33Ii(f. ^l^re ©prad^e foff figürlid^, i^r 2ßi^ fe^r

Icb^oft unb bei^enb fein. ®o§ alte Slteffo lag in ber

25 ©egenb oon 9?ea^jel, unb mie il§r geliebter ^ulcineff nod^

jene ©piele fortfe^t, fo nimmt biz gong gemeine Sltoffe

oon SKenfd^en noc^ je^t Slnteil an biefer Saune.

^liniuä, im fünften ^apitd beS britten 5Burf)§ feiner

9^?oturgefd^id^te, !§ält Kompanien offein einer roeitlöufigcn

Sefd^reibung mert.

„®o glücElid^, onmutig, feiig finb jene ©egenben/'

fagt er, „ba^ man ernennt, an biefem Orte ^obe bii 'tflatnx

fid^ i|re§ 3öer!§ erfreut. "Denn biefe ÖebenSluft, biefe
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immer l^eilfomc Wübc beS |)tmmclS, fo fnidf)t6Qrc gelber,

fo fonntge |>ügel, fo unfcfjäbüd^e Söolbungen, fo fc^atttgc

^oine, fo nu^öarc SBälber, fo luftige Serge, fo auö=

gebreitete ©ooten, fold^ eine güUe oon 9fJeben unb Öl»

böiimen, fo eble 2SoIIe ber ©c^afe, fo fette S^acfen ber

©tiere, fo oiel ®een, fo ein Sleic^tum oon burd^iuäffern«

t^n glüffen unb Cluellen, fo oiele SJJeere, fo oiele |)afen!

Sie @rbe felbft, bie i^ren ©c^ofe überoU bem ^onbet

eröffnet unb, gleic^fam bem 2)lenfcf)en nadj^u^elfen 6e«

gierig, i^re Sfrme in bo§ 9Jleer ^inouSftrecEt.

„^{^ eriüäl^ne nid^t bie gn^ig!eiten ber SDZenfc^en, i^rc

©ebräuc^e, i^re Slröfte, unb raie oiele SSölfer fie burc^

©prod^e unb |)anb übermunbcn l^oben.

„3Son biefem Sonbe faßten bie ©riechen, ein SSolf,

ha^ firf) felbft unmäßig §u rühmen pflegte, bo§ e^ren«

ooEfte Urteil, inbem fie einen Steil baoon ©rofegried^en»

lonb nannten."

aZeopcI, bcn 29. SRoi.

@ine ouSgejeid^nete g^röl^lirfjfeit erblidt man überoß

mit bem größten teilne^menben Vergnügen. S)ie oiel«

farbigen bunten SSlumen unb grücfjte, mit meieren bie

Statur fi(^ giert, f(feinen ben 9J?enfc^en einguloben, fid^

unb alle feine ©crötfd^aften mit fo Ijo^en garben al&

möglid^ au§§upu^cn. ©eibene Studier unb Sinben, Stumcn
ouf bzn $ütcn fd^müdEen einen jeben, ber e» einiger»

mofeen oermag. ©tü^le unb ^ommoben in ben gcringften

|)öufern finb auf oergolbetem ®runb mit bunten Slumen
gegiert; fogar bie einfpännigen S'alefd^en §od^rot onge»

ftrid^en, ba^ ©d^ni^merf oergolbet, bie ^ferbe baoor mit
gemalten Slumen, l^odfjroten Cuaften imb iRoufd^golb

ouSgepu^t. 23lanc^e ^aben geberbüfc^e, onbere fogor
fleine gö^nd^en ouf ben köpfen, bie fid^ im 8oufc nad^
jeber Semegung bre^cn. 3Bir pflegen geroö§nlid§ bie
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Sic6fjn6erct git Bunten gnröen öoröarifc^ unb gcfd^morf»

loS gu nennen, fte fnnn eg oud§ auf geiutffc SBeife fein

unb roerben; aUein unter einem recfjt |eitern unb ölauen

|)immel ift eigent(id§ ni(^t§ Bunt, benn nid§t§ ncrmag

6 ben &lan^ ber «Sonne unb i§ren SSiberfcfjein im SJleer

§u üBerftro^Ien. 1)ie leö^oftefte gax6e rairb burd^ boS

geioaltige Sid^t gcbäm|jft, unb meil alle garBen, jebeS

®rün ber Säume unb ^flangen, t)a§ gelBe, Braune, rote

©rbreid^ in oöttiger ßraft auf bo§ 2(uge mirCen, fo treten

10 baburi^ felBft biz farBigen 33Iumen unb Kleiber in bie

allgemeine Harmonie. Sie fc^artoc^nen Söeften unb '3tödt

ber SSciBer oon 9^ettuno, mit Breitem ®oIb unb ®itBer

Bcfe^t, biz anbern farBigen S^ationaltrad^ten, bie gemalten

«Sd^iffe, atteS fdfjeint fid^ §u Beeifern, unter bem ©lan^c

15 beS §immel§ unb be§ 3)leere§ einigermofeen fid^tBar §u

werben.

Unb roie fie leBen, fo BegraBen fte aud^ i!§re ^oten;

btt ftört teitt fd^iuarjer, langfamer Quq bie |)armonie ber

tufttgen aBcIt.

20 ^dj iafj ein ^inb gu ®raBe tragen. (Sin rotfammetner,

grof3cr, mit ®oIb Breit geftidfter 5te^pic^ üBerbedte eine

Breite Safjre; barauf ftanb ein gefd^nt^teS, ftarE oer»

goIbetcS unb oerfilBerteS ^äfld^en, roorin ba^ meife=

gefleibetc 3^ote mit rofcnfarBnen 33änbern ganj üBerbecft

25 lag. 5(uf ben uicr (Scfen be§ Slföftd^enS maren oier (Sngel,

ungeföfjr jebcr äioei gufe I)odf), n)eldf)e grofee 33(umen»

Biifc^cl üBer bn§ rul^enbe ft'inb l^ielten unb, meil fte unten

nur an 'Dröfjten Bcfeftigt maren, fo loie bie 93a^re ftd^

Beioegtc, loadEelten unb milb BeleBenbc 58Iumengerüd^c

30 au&juftreuen f^ienen. ®ie (Sngel fd^ioonften um befto

fjeftiger, alS ber Qu(\ feljr ii&er bh ©trogen roegeilte unb

bie öorange[)enben ^rieftcr unb bie .^ersentröger mefjr

liefen alä gingen.
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@S ift feine ^af^xz^tit, roo mon ficfj nic^t üöeraK

oon (Sferoaren umgeben fö^e, unb bcr S'^eapolitnner freut

ftci^ nid^t ottein beS ©ffenS, fonbern er mUi oud^, ba'ii

bk 233ore gum S3erfauf ji^ön aufgepu^t fei.

33ei ©onta Sucia finb bie gifd^e na^ i^ren ®ot» 5

tungen meift in reinlid^en unb ortigen ßöröen, ^rebfe,

Sluftern, ©d^eiben, fteine SJiufd^eln, jebeS befonber§ ouf*

getifi^t unb mit grünen ^Blättern unterlegt. 2)ie Söben

oon getrocknetem O&ft unb |)ülfenfrüc^ten finb ouf bo§

monnigfoltigfte l^erouSgepu^t. Sie ouggebreiteten ^ome» 10

ronjen unb Zitronen oon ollen ©orten, mit boäioift^en

l^eroorfted^enbem grünen Squ6, bem Singe fel^r erfreulidfj.

SlOcr nirgenbS |ju^en fie me§r ol§ Bei ben gleifc^roorcn,

no(^ meldten bo8 Slugc be§ S3olf§ befonberS lüftern ge=

rid^tet ift, loeil ber Slppetit bnrd^ :periobifd§eS ©ntbel^ren 15

nur me^r gereigt joirb.

^n ben ^leifc^bönfen l^öngen bie Steile ber Odfjfen,

Äölber, ©d^öpfe nicmolg au^, ol^ne bofe neben bem gettc

gugleid^ bie ©eite ober bie Äeule ftor! oergolbet fei. @g

finb oerfd^iebene 2^oge im ^n^r, befonberS biit 5Seil§nfld§t§:= 20

feiertoge, olS ©d^mouSfefte berühmt; nläbonn feiert mon
eine oügcmeine ©ocogno, mogu ftd^ fünfj^unberttoufenb

SJlenfd^en ba^ SBort gegeben l^obcn. Sonn ift ober oucfj

bie ©tro^e 2^olebo unb neben i^r mel^rere ©trofeen unb

^lö^e auf bog oppetitlic^fte oer§iert. S)ie SSoutiquen, wo 25

grüne ©ocljen oerfouft roerben, loo Sfiofinen, 2)lelonen

unb i^tiQ^n oufgefegt finb, erfreuen bog Singe ouf bog

ollerongenel^mfte. 2)ie ©^moren l^öngen in ©uirlonben

über bie ©trogen l^inüber; grofee ^oternofter oon oer»

golbeten, mit roten 93änbem gefd^nürten Söürften; nielfd^e 30

^ö^ne, ioeld§e olle eine rote ^o^ne unter bem SBürjel

ftedfen ^oben. 9JJon oerfii^erte, bofe bereu breifeigtoufenb

oerJouft roorben, ol^ne bie gu rerfjnen, meldte bie Seutc

im ^Qufe gemöftet Ijotten. SXu^er biefem merben nod§
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eine 9)?en,qc @)el, mit gvüner 2Sare, Kapaunen unb jungen

Summern öelaben, burd^ bie ©tabt unb ü6er ben 39lnrft

getrieöen, unb bie §oufen ©iet; meiere man l^iev unb ba

fielet, finb fo grofe, ba'j^ man ftrfj il^rer niemals fo oiel

5 öeifommen geba(^t f)at Unb nic^t genug, ba^ aUeS biefe§

ocr§el^rt rotrb; ade ^a^xe reitet ein ^oliseibiener mit

einem Strom^jeter burd§ bie ©tobt unb oerfünbtgt auf

oEen ^lä^en unb Slreuäioegen, loie oiel toufenb Ocfifen,

Kälber, Sommer, <Sd)uieine u. f. in. ber Sleopolitaner Der»

10 je^rt ^abe. ®a§ S5o{! fjört oufmerffnm ^u, freut fid^

unmäjiig über bie grofjen Qa^tn, unb jeber erinnert fid^

beS 2(nteil& an biefem ©cnuffe mit SSergnugen.

2Sa8 bie 5D?e§U unb SWtld^fpeifen Betrifft, roeldfje

unfere ^öc^innen fo monnigfoltig ^u bereiten miffen, ift

16 für jenes SSoIf, ha§> fidT) in bergleid^en ©ingen gerne furj

fofet unb feine roo§Ieingerid§tete Md§e l^at, boppett ge=

forgt. ®ie SDIafforoni, ein jorter, ftarf burc^gearbeiteter,

gefoc^ter, in gemiffe ©eftalten gepreßter ^eig uon feinem

2D?ePe, finb oon aUcn ©orten überall um ein geringe^

20 gu i^oben. ®te merben meiftenä nur in 3Saffer abge!od§t,

unb ber gertebene ^öfe fd^mälät unb mürjt ^ngleirfj bie

©c^üffel. goft an ber ©rfe jeber großen ©trafee finb

bie S3a^iüerf§üerfertigcr mit i^ren Pfannen noU fiebcn*

ben Öls, befonberS an gofttagen, befdfjäftigt, g^iftfjc unb

26 ^Badfiuer! einem jeben nad^ feinem S5erlangen fogleid^ ju

bereiten. S)iefe Scutc Ijaben einen unglaublicfjen 3lbgang,

unb oiele taufcnb SD'tenfcljen tragen iljr 9Jiittag» unb

Slbenbeffen oon bo auf einem ®tücfcf)en Rapier baoon.

9lcttpt\, ben 30. 2Wal.

^a^t^ burd^ bie ^Btabi fpo^ierenb, gelangt' iclj jum

9Jiolo. ©ort fa^ idlj mit einem SBlirf ben SJionb, bm
©c^eln bcgfelben auf ben Sißolfenföumen , ben fanft»
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Bcioegtcn 5r6glaiij im 9)Jeere, l^elter unb Icö^nftci; ouf

bem ®num ber iiärfjften 2öette. Unb nun bie ©tcrnc beS

^tmmclS, bie Sontficn beg 8eud^tturm§, boS geuer be§

SBejuo§, ben SSibcrfc^ein baüon im Sßaffev unb oiele ein»

seine Siebter QuS.qefät ü6er bie ©c^iffe. ©ine fo mannig= &

faltige Slufgabe ^ätt' ic^ luo^l oon oan ber STieer gelöft

fel;en mögen.

9teape(, SJonnerStag ben 31. aWot.

^c^ l^atte ba§ römif(^e gronleid^nnmfeft unb babzi

6efonber§ bie nad) fltapf)ml gemirften Ste^piclje fo feft

in ben ©inn gefaxt, bofe id^ mir alte biefe ^errlirfjen lo

9?Qturerfrfjeinungen, 06 fie fc^on in ber 2Bclt il^reSgleic^en

nid^t l)o6en fönnen, feineSioeg^ irren liefe, fonbern bie

Stnftalten jur 9?eife l)artnätfig fortfe^te. ©in ^ofe roor

ßefteUt, ein SSetturin l^atte mir ben SJlietpfennig gegeben;

benn eS gefd^iel^t bort §ur ©id^erl^eit ber 9Jeifenben um» 15

gefeiert al§ bei un8. ^nie|> mor bcfc^öftigt, Idn neueS

Ouartier ^u be^iel^en, an 9taum unb Sage oiel bejfer ol§

ba^ oorigc.

®d^on früher, olg biefe SSerönberung im äSerfe mar,

l^atte mir ber greunb einigemal gu Bebenfen gegeben, eg 20

fei bod) unangenel^m unb geroiffermafeen unanftönbig,

roenn man in ein ^an^ giel^e unb gar nidfjtS mitbringe;

felöft ein 33ettgeftcll flöfee ben SBivtgleuten fc^on einigen

9tef;pe!t ein. S(l§ mir nun l^eute burc^ ben unenblid^en

^röbel ber ^oftettmeitung l^inburd^gingen, fal^ id^ fo ein 25

paar ciferne ©eftelle, bronjeartig angeftrirf)en, meldte id^

fogleic^ fcilfd^te unb meinem greunb alg Eünftigen ©runb

5U einer rul^igen unb foliben ®d^tofftötte oere^rte. (Siner

ber aUejeit fertigen S:räger Brod^tc fie nebft bzn erforber*

liefen S3rettern in bo§ neue Ouartier, meldjc Slnftalt 30

Äniepcn fo fe|r freute, bofe er fogleid^ oon mir roeg« unb

l^ier ein§u5iel^en gebadete, grofee äicifebretter, ^apm unb
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Qlle§ 9^ött.qc fc^nett Qn^ujcijaffen öcforgt mar. bitten Seil

ber Konturen, in öeibcn ©iätÜen gebogen, ü6erga6 id^

i§m nad^ unferer 35erobrebung.

SReopel, ben 1. Quni.

2)te Slnfiinft bc§ Ttaxqui^ Suc^efint ^at meine 2(6»

6 reife ouf einige Stage lüeiter gefc§o6en; ic^ ^a6e oiel

greube gebaut, tl^n lEennen gu lernen. ®r fd^eint mir

einer von benen 9)Jenfc§en ^u fein, bie einen guten mora=

lifc^en 9Wogen l^oBen, um an bem großen 2Se(ttifd§e

immer mitgeniefeen gu !i5nnen; anstatt bo^ nnfereiner,

10 lüic zin n)teber!äuenbe§ Stier, fid^ gu ß^iten ü6erfüttt

unb bann nid^tg meiter gu fid^ nehmen fann, 6i0 e§ feine

raicbcr^olte ^auung unb S5erbauimg geenbigt ijat. @ie

gcföllt mir aud^ red^t lüo^; fie ift ein rootfreg, beutfd^eS

SBefen.

16 ^d^ ge^e nun gern ou8 S^eapel, ja td^ mufe fort.

2)icfe legten 5tage überliefe iä) mic^ ber (^eföHigEeit,

SJJenfd^en gu feigen. ^d§ l^aöe meift intcrcffonte ^erfonen

fennen lernen unb 6in mit hen ©tunben, bie id^ i^nen

geioibmet, fei^r gufrieben; a6cr nod^ öierje^n STagc, fo

io l^ätte e8 mid^ weiter unb meiter unb dbm'dxt^ von meinem

3«'edEe geführt. Unb bonn mirb man l§ier immer un=

tötiger. ®eit meiner 9?üc6£unft von ^öftum l^abc ic^,

au^er ben ®d§ö^en oon ^ortici, roenig gefeiten, unb eS

ölei6t mir manches jurücE, um beffentrotUen id^ nid^t ben

26 f^ufe auf^efien mag. 5l6er jeneS SJlufeum ift aud^ ba^

u unb 03 aller Slntiquitätenfammlungen; ba. fie^t man
red^t, mag bie alte SBelt an freubigem Slunftfinn ooraug

mar, menn fie glcidfj in ftrenger §anbmerf§fertig!eit roeit

l^inter un8 jurüifölieb.

80 ®er 8o^n6ebiente, lueldfjer mir btn ausgefertigten
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^ofe Suflcttte, erjäliltc juglcid^, meine Slövcifc öcbaucrnb,

ba^ eine ftorfe 800a, ouS bem 23cfuo ^croorgebrod^cn,

i^ren SBeg nad) b^m 9JJeer 5U ne^me; on bcn fteileren

9t6^ängen beS SöergeS fei fie Beinol^e fcfjon ^erab unb

fönne luo^l in einigen Stagen bo^ Ufer erreichen. Sflun

Öefanb idfj mid^ in ber größten SJIemme. ®er l^eutige

Stög ging ouf 2l6fd^iebS6cfud^e i^in, bie id^ fo oielen

loofjliöoHenben unb Bcförbernben ^erfonen fi^ulbig roax;

lüie eg mir morgen ergel^en luirb, fel^e ic^ fc^on. ©in»

mal fonn man firf) auf feinem SBegfe bzn SOIenf^en bod^

nid^t oöllig ent^terjen; moS fie un§ aöer nud^ nu^en unb

gu genießen geben, fie reiben unS bod) jule^t oon unfern

ernftlic^en 3"'^'^^" 5"^ ©eite l§in, ol^ne ba'}^ mir bie

irrigen förbern. ^d§ Bin äufecrft oerbriefelid^.

StaenbS.

2lud^ meine SDanfbefud^e rooren nid^t o^ne greube 16

unb S3elcl^rung: man geigte mir nod^ man(^e§ freunblid^

oor, ma^ man bigfjer oerfd^oben ober oerföumt. ©oualiere

S3cnuti liefe mir fogar nod^ oerborgene ©djäj^e feigen.

^ä) hztxad)tzti abermals mit großer SSerel^rung feinen,

obgleidf) oerftümmelten, bod^ unfd^äparen Ulgffeg. @r 20

führte mid^ jum Slbfdtjieb in bie ^orjeUanfabrif, mo id^

mir ben |)er!uleö möglid^ft einprägte unb mir an ben

fam|3anif^en ®efäfeen bie Slugen nod^ einmal red^t

tJoU fa^.

SSal^rl^aft gerührt unb freunbfd^oftlidfj Slbfcfjicb 25

nel^menb, vertraute er mir bonn noc^ gulc^t, 100 il^n

cigentlid^ ber <S>d)n^ brüdEe, unb roünfdjte nid^t§ mel^r,

olg ba'^ iä) nod§ eine Zeitlang mit il^m oerioeilen fönnte,

9Kein Sßanfier, bei bem id^ gegen S^ifc^jeit eintraf, liefe

mid^ nid^t loS. !I)a§ märe nun oHeS fdfjön unb gut ge= 30

roefen, l^ätte ni^t bie 8aoa meine (Sinbilbungäfraft an

ficfj ge5ogen. Unter mancherlei 33efd^äftigungett, ßa^'
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lungen unb ©inpacfen tarn 5ie S^oc^t l^eron; ic^ ober

eilte |d§nett nad^ bem 3)?o(o.

^ier fal^ id^ nun äffe bie geuer unb Sid^ter unb

ifjve 3Siberfcfjeine, nur Bei 6eiüegtem SHeer no(^ fc^roonfen«

6 ber, ben 93offmonb in feiner ganzen ^errlicfjfeit neöen

bem ©^rüfjfcuer be§ S3uIfon§, unb nun bk Saon, bie

neulicfj fel^lte, auf i^rem glül^enben ernften SBege. ^^
^ättt no^ ]^inau§fn§ren foffen, aüer bie Stnftalten raaren

ju löcitfc^ic^tig, idf) loäre erft omSJlorgen bort angekommen.

10 S)en Slnblitf, lüie idfj ifju genofe, inoffte \d) mir burc§ Un=

gebulb nic^t oevberBen: \ä) 6Iie6 auf bem SDIoto fi^en,

öig mir, ungcacTjtet be§ 3^^' i^"^ 9löftrömen§ ber SOIenge,

i§re§ S5euten§, ©rjö^len^, 3SergIei(^en§, ®treiten§, mol^in

bie Öaüo ftrömen merbe, unb ma§> bergleic|en Unfug nod^

15 mel^r fein mochte, bie Slugen §ufaffen mofften.

fflcapcl, ©onnaöenb ben 2. Qunl.

Unb fo l^ötte td^ auc^ biefen fdfjönen Sog gmor mit

oorjüglidfjen ^erfonen oergnügIi(^ unb nü^li(^, o6er bod^

gons gegen meine STöfid^ten unb mit fd^merem ^ergen

gugebrodfjt. ®el§nfu(^t§öoH 6IidEte id^ not^ bem ^Dampfe,

20 ber, ben SBerg ^eroB longfom na^ bem SQleer gie^enb,

ben 2Beg fie5eid^netc, meld)en bie Sotio ftünblid^ nol^m.

2lud^ ber 2t6enb foKtc n{ä)t frei fein. ^^ l^otte oer»

fprod^en, bie .f)erjogitt oon ©ioüone ju Befud^en, bie

ouf bem ©d^loffe luol^nte, mo mon mid^ benn oiele ©tufen

26 j^inouf burd§ mond^e ®ängc monbern liefe, bereu oBerftc

ücrengt moren burd^ .Giften, ©d^ränfc unb affeS 9)lif}=

föllige eines |)ofgarbcro6eiücfen§. ^d^ fonb in einem

grofjen unb l^oljen 3i»nner, ha^ feine fonberlid^e SluSfid^t

l^atte, eine luol^Igeftottetc junge ®ame oon fe|r jorter

80 unb fittlid^er Unterl^oltung. 2118 einer geöornen ©eutfd^en

wor ifjr nid^t unDefonnt, roie fid^ unfere Öiterotur ju
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einer freieren, locit um^erölirfenbcn .'pumonitöt gebilbet:

^erber§ Semül^ungen, unb lüaS i^ncn äl^nelte, fcfjä^te

fie t)or§ügIi(^, oud^ ©oruenS reiner S3er[tQnb ^atte i§r

Quf^ tnnigftc gugefagt. 9Jiit bin beutfd^cn (Sc^riftfteHe»

rinnen fnc^te fie gleichen «Schritt §u l^alten, nnb eS licfj

fic^ looljl öemerfen, bofj e§ i^r SBunfcf) fei, eine geübte

nnb 6elo6te geber gn führen. S5al^in Belogen fid^ ifjvc

@ef^räd§e unb oerrieten gugleid^ bie 2l6fitfjt, auf bie

Stöd^ter be8 ^öd^ften ©tanbeS ju rairfen. (Sin fold^eö ©e»

fpräc^ fennt feine ©rcnjen. 3)ie ÜDämmenmg luar fc^on

eingebrochen, unb man l^otte nodfj feine bergen gebraut.

9S3ir gingen im 3i»"'ttcr auf unb ab, unb fie, einer bnrd^

Söben oerfd^loffenen gcnfterfeite fid^ näl^ernb, ftiefe einen

gaben ouf, unb id^ erblicfte, uja§ man in feinem Seben

nur einmal fielet. Tat fie e§ abfidfjtlid^, mic^ ju über»

rafc^en, fo erreichte fie i^ren S^^^ oottEommen. SSir

ftanben an einem genfter be§ oberen ©efd^offeg, ber SBefuo

gerabe oor un§; bie l^erabfliefeenbe 8aua, beren flamme
Bei löngft niebergegongener «Sonne fd^on beutlid^ glühte

unb i^ren begleitenben 9flaud^ fd^on gu oergolben anfing;

ber 5Berg gemaltfam tobenb, über i^m eine ungel^euere

fcftftel^enbe S)om|)frooIfe, i^re oerfc^iebenen STJaffen hei

jebcm 2(u8murf bli^artig gefonbert unb för^jer^aft erleud^«

ttt. SSon ha l^erab BiS gegen ha& SDIeer ein (Streif oon

fluten unb glü^enbcn 2)ünften; übrigens S[l?eer unb

®rbe, geig unb 3Bad^8tum beutlid^ in ber Slbenbbömme«

rung, !lar frieblid^, in einer gauberl^aften 9iu§e. ^ie8

oUeS mit einem fSlid gu überfeinen unb ben hinter bem

SSergrücCen l^eroortretenben 33oEmonb al8 bie Erfüllung

be§ rounberBarften 33ilbeä gu fd^auen, mufete loo^l @r=

ftauncn erregen.

2)ie§ oHeS fonnte oon biefem ®tanbf)unft ba^ Singe

mit einmol faffen, unb roenn eS au^ bie einzelnen ®egen«

ftänbc äu muftern nid§t im ftonbc mar, fo oerlor c§ bod^
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niemals öcn (StnbrucE bcS großen Jansen. SBar unfcr

©cfpröd^ bux<^ biefeS ©d^oufpiel untcr6rod§cn, fo nol^m

e8 eine befto gemüttid^ere 2Scnbung. SSir l^ottcn nun

einen SCe$t uor un§, meldten ^oJ^rtoufenbe §u !ommcn«

5 tieren nid^t l^inreid^en. ^t mel^r bic 9lad^t roud^S, befto

mel^r fd^ien bic ®egcnb on ^lorl^eit ^u gerainnen, ber

SJfonb leud^tete toie eine jraeite ©onne; bic ©äulen beS

fRaud^ä, beffen ©treifen unb SKaffen burd^lcud^tet, Bi&

inS eingclnc beutlid§, \a man glaubte mit l^oIBroeg öemaff«

10 netem Sluge bic glü§enb auSgemorfcnen gelSflum^en auf

ber 9^ad§t be§ ^egelbcrgeS ju unterfd^eiben. 9Jteine 3S3irtin

— fo miK id^ fic nennen, meil mir nid^t leicht ein !öft»

tid^erg Slöenbmal^l juöereitet mar — liefe bit ^cr§en on

bie ©egenfeite beS 3^mmerS ftellen, unb bie fd^önc f^rau,

16 oom SDIonbe öeleud^tet, aU SSorbergrunb biefeg unglauö»

lid^en 95ilbe§, fc^ien mir immer fd^öner gu roerben, \a

il^re Sieblid^feit oermel^rte fid^ öcfonberS boburd§, bofe id^

in biefem füblid^en ^arabiefe eine fel^r ongencl^me beutfd^e

^Olunbart oernal^m. ^df) oergofe, mie fpät eS roor, fo ba^

20 fie mid^ jute^t aufmerffam ma^tt: fie muffe mid^, roie»

rool^t ungerne, entlaffen; bic ©tunbe nai^e fd^on, wo i^re

Valerien Hoftermäfeig oerfd^toffen mürben. Unb fo fc^ieb

i(^ jaubernb uon ber gerne unb oon ber 5Räl§e, mein ®e*

fd^ltf fegnenb, ba^ mic^ für bie mibermiEigc Slrtigfeit beS

25 StogeS nodfj fd^ön om 2l6enb Belol^nt l^otte. Unter bzn

freien |)immel gelongt, fogte id^ mir oor, ba^ id^ in ber

9flö|e biefcr gröfeern Sooo bocf) nur bic SBiebcrl^oIung

jener üeincrn mürbe gefeiten l^aöen unb bofe mir ein

fotd^er Übcrblitf , ein fold^er 5l6fd^ieb ou§ 9lea;iel nid^t

30 anberS at§ auf biefe Sßeife l^ätte roerben !önnen. Stnftatt

nac^ .f)aufe ju gelten, rid^tetc id^ meine «Sd^ritte nad^ bem

'SJlolo, um bog grofec ©d^oufpiel mit einem onbern 3Sor»

bergrunb ju feigen; ober id^ roeife nicfjt, ob bie (Srmübung

nocT) einem fo reichen $;agc ober ein (äefül^I, bofe mon
(»oet^e» fäivte. XXVII. 3
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haS> le^te, fri^önc SBilb ntd^t vetmi\ä)ti\ müfjc, mtd^ roiebcr

ttac^ SüfJorlconl jurücfgog, roo fd^ benn Qud^ ^niepen fonb,

hex ou§ feinem neu 6e§ognen Ouartier mir einen 2l6enb«

Befud^ aBftottete. Sei einer glajt^e SBein bejprod^en mir

unferc fünftigen S3er^ältniffe; id^ konnte iljm gufogen, ba^ 6

er, fobolb iä) etiuoS oon feinen Slrbeiten in S)eutfd^Ianb

üorgeigen fönne, gemi^ beni trefflid^en ^erjog @mft oon

(^ot^tt empfol^Ien fein unb oon bort 35efteltungen er»

l^olten mürbe. Unb fo fd^ieben mir mit j^erglidier greube,

mit fidlerer 5luSftd^t fünftiger med^felfeitig mirfenber lo

2;ätigfeit.

9ltapil, Sonntag ben 3. g^uni. 2)reieinieleitefeft.

Unb fo ful^r id^ benn burd^ bog unenblid^e SeBen

biefer unoergleid^lid^en ®tabt, bie id^ mal^rfd^einlic^ nid^t

mieberfel^en foKte, l^alb Betäufit l^inauS; oergnügt jebod^,

bofe roeber 9leue nod^ ©d^merj l^inter mir blieb, ^c^ i6

badete on ben guten ^nkp unb gelobte i^m aud^ in ber

gerne meine befte SSorforgc.

Stn ben öufjerften ^oIi§eifd§ranfen ber SBorftobt ftörte

midfj einen SlugenblidE ein SD'Jorqueur, ber mir freunblicf)

in§ ®efid^t fol^, ober fd^nell mieber l^inroeg fprang. 2)ie 20

3oßmänner maren nod^ nid^t mit bem S3etturin fertig

geworben, al§ auS> ber ^affeebubentüre, bie größte d^ine»

fifd^e Stoffe noU fd^mar^ett Kaffee auf einem ^räfentier«

teuer tragenb, ^nie^ l^erouStrot. @r nal^te ftd^ bem

SBagenfd^Iog langfam mit einem ©ruft, ber, oon ^ergen 26

gel^enb, il^m fel^r gut fleibete. ^d^ mar erftaunt unb

gerührt, eine fold^e erfenntlid^e Slufmerffamfeit i^at nid^t

i^reSgleid^en. ®ie Ijoben, fogte er, mir fo oiel SiebeS unb

®ute§, auf mein ganjeS geben äßirffameg erzeigt, ba^

iä) i^l^nen l^ier ein ©leid^niS anbieten möd^te, waS> iä) so

3^nen oerbonfe.

^a idfj in fold^en ©elegenl^eiten ol^nel^in feine ®^rad^c



«rjeapcl 1787 35

^ahe, fo hxaä)te i^ nur fel^r loEonifc^ oor, bofe er hnxä)

feine ^Qtigfeit ntid^ fd^on gitm ®d§ulbner gemod^t unb

burcf) 33enu^^ung unb ^Bearbeitung nnferer gcmeinfomcn

©c^ö^e ntid^ no^ immer me!^r oerfiinben joerbe.

6 SBir fd^ieben, itiie ^erfonen feiten oon einonbcr fi^ei«

ben, bie fid^ ä^föttiQ o«f tux^e QqH uerBunben. 3Sietteid)t

l^ätte man oiel mel^r !5)anf unb S3orteit com 8e6en, roenn

mon fid^ med^felgioeife gerobe ^erau§ fpröd^e, roaS man

oon einanber erroartet. ^ft ha§> geleiftet, fo finb 6eibe

10 Steile jufrieben, unb ha§> ©emüttid^e, roo^ baS- förfle unb

^t^tt von altem i)t, erfc^eint aU reine ^ug^^c.

UnterroegS, am i., 5. unb 6. ^[uni.

^a td^ biegmol allein reife, l^aöe id^ Qeit genug,

bie ©inbrücEe ber oergangenen 9Jionote mieber l^eroor»

jurufen; e§ gefi^ie^t mit oielem Sßel^agen. Unb bod^ tritt

15 gar oft ha§> Südfen^afte ber Semerfungen l^eroor, unb

luenn bie ^leife bem, ber ftc oottörad^t l^at, in einem

gluffe üorüöeräujie^en fd^eint unb in ber @in6ilbung§=

fraft oI§ eine ftetige golge l^eroortritt, fo fü^It man bodt),

ba^ eine eigentliche SJtitteilung unmöglid^ fei. 2)er @r=

20 jä^Ienbe mufe oHe§ einjeln l^infteHen; loie foll barau^ in

ber ®eele be§ britten ein ©an^e^ geöilbet roerben?

1)eS>f)alb fonnte mir nid^tS Xröftlid^ereS unb ©rfreu*

Ud^ereS begegnen, aU bie S3erft(fjerungen eurer legten

^Briefe: ba^ i^r eud^ fleifeig mit ^tolien unb ©ijilien

15 befd^äftigt, 9leifebefd^reibungen lefet unb Äupferioerfe be»

trad^tet; baS> ^engni^, ba]i baburd^ meine SSriefe geroinnen,

ift mein ^öd^fter Stroft. .Rottet tl^r eS frül^er gcton ober

auggefprod^en, id^ märe nod^ eifriger geroefen, aU iä)

mar. 1)afe trefflid^e SJiänner, wie ©ortelg, ÜWünter, Slrd^i»

30 te!ten oerfcfjiebener 9^ottoncn oor mir l^ergingen, bie

geroifj äufecre Qw^di forgfältiger »erfolgten alS id^^ ber
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id^ nur bic inncrlid^ftcn im Sluge l^ottc, §Qt mid^ oft bc«

rul^tgt, ttjcnn id^ qUc meine 33emü§ungcn für unjuläng»

lid^ galten mu^te.

iXhtxi^anpt, roenn jeber SWenfd^ nur ol8 ein Supple-

ment oder übrigen gu öetrad^ten ift unb am nü^lid^ften

unb liebenSmürbigften erfd^eint, luenn er fid^ qIS einen

fold^en gibt, fo mufe biefeS oorgüglid^ oon SReifeberid^ten

unb 9ffeijenben gültig fein, ^erfönlid^feit, Qmtde, 3eit«

oerl^öltniffe, ®unft unb Ungunft ber 3«föIIigfeiten, aUeS

geigt fid^ bei einem jeben anberS. Äenn' id^ feine SSor«

gönger, fo roerb' id^ oud^ on il^m mid^ freuen, mid^ mit

il^m bereifen, feinen 9^od^folger ermarten unb biefem,

roörc mir fogor ingmifd^cn bo§ ®IüdE geroorben, hit

©cgenb fclbft ju befud^en, glcid^faUS freunblid^ begegnen.

^l)tlipp S'lert, ber {)umort[tt{d)c §etltge

^l^ilipp 9?eri, in i^loxen^ geboren 1515, erfd^eint oon n

Äinb§eit ouf ol8 ein folgfamer fittlid^cr ^nobe oon fräf=

tigen Slnlogen. (©ein SBilbniS aU eineS fold^en ift glüdC»

lid^ermeife aufberoo^rt in beS gibanja Teste Scelte Tom.V.

331. 31. 'SJlan roüfete fid^ feinen tüd^tigern, gefünbern,

gerabfinnigeren Änoben ^u benfen. SIIS Slbfömmling ao

einer eblen gomilie loirb er in ollem ®uten unb SöiffenS«

roerten ber 3^1* Qcniöfe unterrid^tet unb enblid^, um feine

©tubien ju ooHenben, man melbet nid^t in loeld^em

Sllter, nod^ 9?om gefonbt. ^ier entroidCcIt er fid^ gum

tJoUfommnen Jüngling: fein fd^öneS ?lntli§, feine reid^en as

SodCen jeid^nen il^n au8; er ift anjiel^enb unb ablel^nenb

äugleid^, Stnmut unb Sßürbe begleiten il^n überaß.
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|)ter, jur trQurigften S^xt, roentgc ^di)xt nod^ bcr

ßtaufamen ^lünberung bcr ©tobt, ergibt er ftd^, nod^

55organg unb Seif^Jtel oieler ©blen, ganj ben Übungen

ber ^römmig!ett, unb fein @nt^ufta§muS fteigert ftc^ mit

6 ben Gräften einer frifd^en ^ugenb. UnaBtäfftge^ SSefud^en

ber ^ird^en, befonber§ ber ftcben ^onptüri^en, 6rünftige§

iBcten äu ^eronnötigung ber |){Ife, fleißige^ SSeid^ten

unb ©enufe be§ 2(Öenbmal§I§, gießen unb aiiingen nad^

gciftigcn ©ütern.

10 ^n foId§ einem entl^uftaftifd^en SJlomente roirft er

ftd^ einft ouf bie ®tufen beS Stltorg unb jeröri d^t ein

paar diippen, meldte, fd^led^t geseilt, il^m Iebenglönglid^e§

^erjflopfen oerurfod^en unb bit Steigerung feiner ©efü^le

oeranloffen.

16 Um il^u oerfammeln fid§ junge Scanner ju tötiger

©ittlid^feit unb grömmigfeit; fie erroeifen ftd^ unermübet,

bie 5(rmen ju oerforgen, bie kaufen ju pftegen, unb

fd^einen i^re ©tubien ^intongufe^en. SSa^rfd^einlid^ Be»

bienen fie fid^ ber ^wfc^wffe oon ^ou§ ^u roo^Itötigen

20 3wedEen; genug, fie geben unb l^elfcn immer unb behalten

nid^tS für fid^, jo er Ic^nt nad^^cr auSbrüdEIid^ oHe 58eis

l^ilfe oon ben ©einigen ab, um ba§|enige, roaS Sßol^I*

tötigfeit il^nen juroeifet, on Sebürftige ju raenben unb

felbft 5U barben.

25 X»ergleic^cn fromme ^anblungen lootcn jcbod^ gu

^er^Iic^ unb (ebl^oft, q18 bofe man nid^t f)ätte fud^en

fottcn, fid^ ^ugleid^ ouf eine geiftlid^e unb gefül^luollc

SBeife über bie mid^tigften ©cgenftänbe ju unterl^alten.

"Die fteine ®efeltfd^aft befofe nod^ fein eigene^ Öofal, fie

80 erbot ftd^'8 bolb in biefem bolb in jenem ^lofter, n)ö bcr»

glcid^en leere SfJöume rool^l ju finben fein mochten. Sflat^

einem furjen ftiHen ®ebet roorb ein X^t ber ^eiligen

@^rift oerlefen, loorüber ein unb ber onbcre fid^, ou3»

legenb ober onrocnbcnb, in einer furjen JWebe oerne^mcn
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liefe. Tlan ht\pxa^ fic^ ouc^ roo^I ]§icrü6er, Qttc§ in

SBejug Quf urnnittcIBare Xäti^leit} bioleftifd^e unb fpi^«

ftnbige SBe^nblung loor buri^auS oerboten. !l)ic übrige

^^ogegjcit luorb immerfort einer aufmerffamen SSerfor» ^

gung ber ^ran!en, bem S)ienft in |)of;pitäIern, bem Sei» &

ftanbe ber Slrmcn unb 9lotletbenben geioibmet.

!Dq bei biefen SSer^öltniffen feine SBefd^ränfung oor»

njoltete unb man eben fo gut fommen olS gelten fonnte,

fo ocrmel^rte ftd^ bie Qa\)l ber STeilne^menben ungemein,

fo roie fid^ benn an^ jene S3erfommIung cmfter unb lo

umgreifenber befd^äftigte. %viä) au§ ben geben ber |)ei=

ligen roarb oorgelefen, ^ird^enoäter unb S?ird^engefd§id^tc

fteHenmeife ^u 9ftote gebogen, worauf benn oier ber ^eil»

nel^mcnben, feber eine ^albe ©tunbe, ju fpred)en baS>

«Rec^t unb ^flid§t Ratten. 15

35iefc fromme togtäglid^e, ja fomiliär praftifd^e

93el§anblung ber §öd^ften ©eclcnangelegenl^eiten erregte

immer mel^r 2(ufmer!fom!eit, nic^t aHein unter einzelnen,

fonbcrn fogor unter gongen ^örperfd^aften. 9Jfan ocr*

legte bie 35erfammlungen in btc ^reujgänge unb Sflöumc 20

biefer unb jener ^ird^e, ber ^w^^anö oerme^rte fidf); be*

fonberS geigte fid^ ber Orben ber Dominicaner biefer

2lrt, fid^ ju erbauen, fe^r geneigt unb fc^Iofe fid^ ga^U

reid^ an bie fid^ immer me^r ouSbilbcnbe ®d^ar an,

meiere burd^ bie Äraft unb ben ^o§en @inn il^reS 3ln= 25

fül^rerS fid^ burd^auS gleid^ unb, loenn aud^ geprüft burd^

mand^erlei 3Biberioörtigfeiten, auf bemfelben ^fabe fort=^

fd^reitenb finben liefe.

S)a nun aber nad^ bem l^ol^en «Sinne hz^ trefflid^en

SBorgefe^ten oUe «SpeMation oerbannt, jebe geregelte 30

2;ätigCeit aber aufS geben gerid^tet mar unb ba& Seben

f\ä) o^ne ^eiterfeit nid^t benfen läfet, fo loufete ber 2J?ann

aud^ l^ierin ben unfd^ulbigen 33eburfniffen unb Söünfd^en

ber ©einigen cntgegengu!ommen. Sei eintretenbcm grül^*
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Itng fül^rtc er ftc noc^ (San Dnofrio, roeld^e^, l^od^ unb

Breit gelegen, in folc^en S^agen bie ongene^mfte Örtltc^»

feit nnöot. |)ier, roo öei ber jungen ^a^r^äeit atte§ jung

erfc§einen foHte, trat, na^ ftiHen ©eöeten, ein l§u6f(^er

6 Änabe J^ernor, remitierte eine auSioenbig gelernte ^rebigt,

®e6ete folgten, unb ein (Sl^or Befonber^ eingelabencr

(Sänger lie^ fid^ erfreulich unb einbringlid^ 5um (Sc^luffe

pren, roeld^eS um fo öebeutenber mar, olg bie SJfuftf ba-

mal§ lüeber auggeöreitet nod^ ou§ge6ilbet gefunben loarb

10 unb l^ier oieUeid^t ^um erftenmol ein religiofer ©efong

in freier Suft fid^ mitteilte.

i^mmer auf biefe SSeife fortioirfenb, uermel^rte fic^

bie ^ongregotion unb n)uc^§, fo mie an ^erfonenja^I,

fo an SSebeutung. X)ie Florentiner nötigten gleid^fam i^ren

16 8anb§mann, ba^ oon i^nen abhängige ^lofter (San ®iro«

lamo gu Begiel^en, loo benn bie Slnftalt ftc^ immer mel^r

ouSbel^nte unb auf gleiche SSeifc fortroirfte, Big i^nen

enblid^ ber ^apft in ber ^Rä^e beS ^Io^e§ S^aoona ein

^lofter aU eigentiimlid^ anioieS, ioeld^e§, oon ®runb ou§

20 neu geöaut, eine gute StnjaP frommer G^enoffen auf=

nel^men fonntc. ^ier BlieB e§ jebod^ Bei ber früheren

©inrid^tung, ©otteS Söort, ba^ miK fagen l^eilig eble ®e=

finnungen, bcm gemeinen SBerftanbe fo roie btm gemeinen

SlUtogSleBen anjunö^ern unb eigen 5U mod^en. 9J?an oer*

25 fammelte fid^ nad^ mie oor, Betete, oernol^m einen X^t,

l^örte baruBer fpred^en. Betete unb roarb §ule^t burd^

3Jtufif ergoßt, unb mag bamalS öfter, \a täglich Qcfi^öl^,

gefd^icl^t \ti^t nod^ (SonntogS; unb gemife mirb jeber

JUeifenbc, ber nö^ere Kenntnis oon bcm Ijeiligen (Stifter

30 genommen, ftdfj fünftigl^in, biefen unfd^ulbigen gun!tionen

Beimol^nenb, ooräiiglid^ erbauen, menn er baSjenige, ma§

mir tjorgetragen l^aBen unb junöd^ft mitteilen, in ®emüt
unb ©ebanfe oorüBerroalten löfet.

^ier finb mir nun in bem gotte, in Erinnerung äu
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Bringen, bofe biefc gonjc Slnftalt nod^ immer an§ SBcItlid^c

grenzte. 2öie bcnn nur roenige unter il^nen ftc^ bem

ctgentlid^en ^rieftcrftanbe gcroibmet l^attcn unb nur fo

oiel gcmcil^te ®eiftli(^e unter il^nen gefunben rourben

qI8 nötig, SBeid^te ju fi^en unb ba^ SJJefeopfcr ju oer» &

rid^tcn. Unb fo nior benn oud^ ^^iHpp 9leri fetbft fe(^§»

unbbreifetg ^a^re alt geroorbcn, ol^ne ftd^ gum ^riefter*

tum gu mclbcn: benn er fanb fic^, rote eg fd^eint, in

feinem gcgcnmörtigen ^wf^^nbe frei unb rocit mel^r ftd^

fcIBft ü6erIoffcn, al8 er ftd^, mit ürd^lid^en 58anbcn ge» lo

feffelt, Qli& ®Iieb ber großen |)icrord^ie, ^max l^od^gee^rt,

ober bod^ öcfd^ränft, gefül^It l^ättc.

Slllein oon oben l§er liefe man e& babei nid^t 6c»

nienben: fein 95cid^tootcr mod^tc e8 i^m jur ®eroiffcng»

fod^e, bie 2öeil^c ju nehmen unb in ben ^riefterftanb ju 15

treten. Unb fo gefc^a^ eg aii^} nun l^otte bie Äirc^e

Hüglid^ einen 3J?ann in i^ren S'relS eingefc^loffen, ber,

unabl^öngigen ©eifte^ Bigl^er, ouf einen 3"fio"ö losging/

morin boS C)eilige mit bem SBeltlid^en, ha^ 5tugenbfame

mit bem Sllltäglid^en ftd^ ocreinigcn unb oertragcn fottte. 20

3)iefe 33eränberung ober, ber Übergang gnr ^riefterfd^aft,

fd^eint ouf fein öufecrcg 35ene^men nid^t im mtubcftcn

cingemirJt ju l^oben.

®r übt nur noc^ ftrcnger al§ Bigl^er jebe ©ntöufee»

rung unb lebt in einem fd^led^tcn ^löfterd^en mit anbem 25

fümmerlid^ gufommen. @o gibt er bie bei grofeer Xeue«

rung il^m oerel^rten 33rote einem onbcrn, 33eburftigem

unb fe^t feinen !Dienft gegen UnglüdElid^e immer fort.

Slber ouf fein ^nnereS l^ot baS> ^rieftertum einen

merfroürbig ftcigemben ©inftufe. 3)ic SSerpflid^tung jum so

3JJefeo|ifer oerfe^t i^n in einen (Sntl^uftogmuS, in eine

©fftofe, mo mon ben biSl^cr fo notürlid^en Wlann gönä»

lid^ oerliert. ®r roeife foum, lool^in er fd^reitet, er taumelt

ouf htm Sßegc unb Dor htm Slltore. |)cbt er bit ^oftie
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in bic |)ö§e, fo fann er bie Slrmc ntd^t totcbcr l^eruntcr-

bringen; cg fd^eint, oI§ jöge i^n eine unfid^tbore ^oft

ein|)or. 39eim ©ingiefeen be§ 2Sein& gittert unb fd^aubcrt

er, unb roenn er nod^ ooKenbeter SSanblung biefcr gcl^etm»

6 niSüoHen (Stöben genießen joll, erzeigt er fid^ auf eine

rounberlid^e, nid^t ouSjuf^ired^enbe fd^ioelgerifd^e SSeife.

SSor Seibcnfd^oft beifet er in ben ^eld^, inbcS er al^nungS*

ooH ba& 93Iut gu fd^Iürfen gloubt bcS fur§ oorl^er gleid^fam

gierig uerfd^Iungenen 8eibe§. ^ft aber biefer 2^aumel oor»

10 über, fo finben roir groar immer einen leibenfd^aftlid^ mun«

berfamen, ober immer ^öd^ft oerftönbig praiftifd^cn SJiann.

@in fold^er Jüngling, ein fold^er 3Konn, fo lebl^oft

unb feltfam mirfenb, mufete ben 3Jlenfd^en munberlid^

unb mitunter gerobe burd^ feine Sugenben bcfd^roerlid^

15 unb roiberroärtig oorfommen. äSa^rfd^einlid^ ift i\)m biefeS

in bem Saufe feine§ früheren SebenS oft begegnet; nod^*

bem er ober gum ^riefter gemeil^t ift unb fid^ fo eng

unb fümmerlic^, gleid^fom ol8 ©oft, in einem ormfeligen

^lofter belauft, treten SBiberfod^er ouf, bie il^n mit «Spott

20 unb |)o^n unoblöffig oerfolgen.

35od^ roir gelten roeiter unb fogen, er fei ein i^öd^ft

ou^ejeic^neter ÜJJenfd§ gerocfen, ber ober ba§ einem jcben

biefer 2lrt ongebome ^errifd^e ju bel^errfd^en unb in ®nt»

fogung, (Sntbel^rung, 2Sol^ltätigfeit, S)emut unb @d§mod^

35 ben ©Ions fcineS 2)afein8 gu oer^ütten txa^tete. ®cr ®c»

bonfe, oor ber SBelt aU törid^t gu crfd^eincn unb boburd^

in ®ott unb göttlid^e 35ingc ft^ erft red^t gu oerfcnfen

unb ju üben, mar fein onbouernbeS 33eftrcbcn, rooburd^

er ftd) unb fobonn oud^ feine ©d^uler ouäf^Iicfelic^ gu er=

80 stellen unternal^m. ^ie SD^ojime be§ ^eiligen SSern^orb;

Spernere mundum,

Spemere neminem,

Spernere se ipsum,

Spemere se spemi,
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fd^icn t^n ßonj burc^brungcn ^u l^oben, jo oiclmci^r QUä

i^m fvifd^ roicber entioitfelt gu fein. |
^^nltc^c 2l6[tdjten, öl^nlid^c 3"fiän5e nötigen ben

''

9JZenf(^en, in gleichen SWajimen fic^ nufjuerBauen. Tlan

tann gcraife fein, ba^ bie er^oöcnftcn, innerlid^ ftolgeften 5

2Wenfd^en fid^ gu jenen ©runbfä^en ottein bequemen,

inbem fte bog SSibcrioärtige einer bem ®uten unb ©rofeen

immer roiberftrebenben Sßelt oorauS gu foften unb ben

bittcm Äel(^ ber ©rfal^rung, e^' er i^nen nod^ angeboten

tft, bi^ ouf ben ©runb gu leeren ftd^ entfd^Iiefeen. ®ren= 10

jenloS unb in ununterbrod^ener 9fiei^e mod^en jene ^e« J

fd^id^td^en, wie er feine ®i^üler geprüft, beren oiele bi§ -

auf unS gefommen finb, jeben lebenätuftigen SJlenfd^cn,

ber fie oernimmt, roirflid^ uugebulbig, fo roie biefe ®e«

böte bemjenigen, ber i^nen gel^ord^en foHte, pd^ft fd^merj« 15

lid^ unb nop§u unertröglic^ fallen mußten. S5e§iöegen 1

benn aud^ ni^t olle eine fold^c g^euer^irobe bcftanben. J
a^' mir ober un§ ouf bergleic^en rounberbore unb '1

bem Sefer gemiffermofeen unioittfommne ©rjäl^Iungen

einloffen, menben mir un8 lieber nod^ einmal 5U jenen 20

großen ^^orjügen, roeld^e bie 3eitgenoffen i§m gugeftel^en

unb l^öd^Iid^ rül^men. @r l^obe, fogen fte, ^enntniffe

unb Silbung me^r oon 9Zatur olS burd^ Unterrid^t unb

(Srjicl^ung erl^otten; oUcS, rooS onbere mü^fam erioerben,

fei i^m gleid^fom eingegoffen gemefen. gemer pbe er 26

bie gro^e &aht gu eigen gel^obt, ©eifter ju unterfd^eiben,

©igenfd^often unb ^öl^igfeiten ber 9JJcnfd^cn 5U roürbigen

unb gu fd§ö^en; gugleic^ pbe er mit bem größten @d^arf=

finn bie njcltlid^en S)inge burd^brungen, ouf einen ®rob,

bofe mon i^m ben ®eift ber Söol^rfagung gufd^reiben 30

muffen. Slud^ roorb il^m eine entfd^iebene Slngie^ung^»

gäbe, meldte ouSäubrücfen bie ^^tolicner fid§ beS fc^önen

SBorteS attrattiva Bcbienen, fröftig oerltel^en, bie fid§

nid^t ottein ouf 9Jienfd§cn erftrerfte, fonbcm aud§ ouf
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2^tcrc. 9118 5Bcif^3tel toirb er^ä^It, bofe ber |)unb ctnc8

greunbe§ fti^ il^m ongefd^Ioffen unb burd^nuä gefolgt

fei, auc^ 6ei bem erftcn 33cfi^er, ber iJ^tt leb^oft gurücC*

geioünfc^t unb bux^ mond^erlet 50?tttel i^n rotebergugc»

6 roinnen getroc^tet, ouf feine SSeife oerbleiöcn löottcn,

fonbern fid§ immer gu bem on^iel^enben äRanne 5urü(f=

begeöcn, fii^ ntematS oon i§m getrennt, oielme^r ^ule^t

naä) mel^reren ^ol^ren in bem ©d^Iof^immer feincS er*

raä§lten ^errn ba^ Seöen gecnbet l|o6e. S)iefc§ ©efc^öpf

10 Dcronlafet un§ nun, auf jene Prüfungen, gu benen e§

fclöft ©elegenl^ett gegeben, gurütfjufommen. ®S ift 6c*

fannt, ba^ |)unbefü^ren, i)unbetrogen im 2WitteIaIter

überl^oupt unb loa^rfc^einlid^ aud§ in fftom pi^ft fd^intpf*

li(^ gemefen. ^n bicfer SfJütfftc^t pflegte ber fromme

15 9J?ann jeneS 5tier an einer ^ettc burd^ bie @tabt gu

führen; oud^ mußten feine @d§üter ba§feI6e auf ben

2trmcn burt^ bie «Strafen tragen unb ftd^ auf bicfc SSeife

bem ©elöd^tcr unb @pott ber äJlcnge preisgeben.

Slud^ mutete er feinen ©d^ülern unb ßienoffen onberc

20 unroürbige ^ufeerlic^feiten ju. ©inem jungen römifd^cn

f^ürften, roeld^cr ber @|re, für ein DrbenSglieb ju gelten,

mitgenic^cn roottte, rourbe angcfonnen, er foHe mit einem

leinten angehefteten guci^§fd^n»an§e burd^ 9flom fpajiercn,

unb, als er bieg gu leiften fid^ roeigerte, bie Stufnal^mc

36 in ben Drben oerfogt. (Sinen anbern fd^icEte er o^nc

überüeib, unb mieber einen mit jerrtffencn ^trmeln burd^

bie (Stabt. S)iefe§ le^tern eröarmte fid^ ein ®belmonn

unb bot i^m ein ^aar neue ^rmel an, bie ber Jüngling

ouSfd^lug, na(^§er aöcr, auf SBcfcl^I beS 3Wcifter§, banf«

80 bar abl^oien unb tragen mufete. 93eim 95ou ber neuen

l^ird^e nötigte er bie (Seinen, gleid^ $;aglöl|nern blc

9J{aterialien ^erbeiäufd^offen unb fie ben Slrbeitcrn jur

$anb äu langen.

©Icid^ermafeen roufetc er oud^ iebcS gciftige SBe^ogcn,



44 StaUcnifdje Sieifc

bog bcr '3Jl^n]ä) an ftd^ empftnben mod^tc, ju ftörcn unb

5U ocrnid^ten. SBcnn bte ^rebigt cineS jungen 2Wnnnc§

rool^t ju gelingen unb ber Sfiebner fid^ borin fclbft ju

gefoUen fd^icn, unterbrad^ er t^n in ber Witte bcS 2ßort!&,

um on feiner ©teile loeiter ju f|)red^en, befol^l oud^ tüo^l

roenigcr fähigen ®d§ülern, ungesäumt l^inaufjutrcten unb

gu beginnen, roeld^e benn, fo unerioortet angeregt, firf)

ou8 bcm (Stegreife beffer olS je ju crroeifcn boS ®lücE

l^ottcn.

2Won ocrfe^e ftd§ in bie jroeitc ^ölftc be§ fed^jel^ntcn

;3ol^rl^unbert& unb ben rauften ^uftonb, in roeld^ent S^iom

unter oerfd^iebcnen köpften raie ein aufgeregte^ ©lement

erfd^ien, unb mon luirb e§er begreifen, boß ein foId^e§

SSerfol^ren rairffoni unb mäd^tig fein muJ3te, inbcm e8

burd§ S^leigung unb t^urd^t, burd^ ©rgebenl^eit unb ®e=

l^orfam bem innerften Sßotten beg 93?enfdfjen bie grofee

©croalt oerliel^, tro^ aUem ^ufecm ftd§ §u erl^altcn, um
ottem, mag ftd^ ereignen fonnte, ju raiberfte^en, bo cS

beföl^igt, felbft bem SBernünftigcn unb 33erftönbigen, bem
^crfömmlid^en unb (Sc^idElid^cn unbebingt ju entfagen.

@ine mcrfroürbige, obgleid^ fc^on befnnnte ^rüfung§«

gefd^id^tc rairb man ^ier roegen i^rcr befonbem 3(nmut

nid^t ungern roicberl^olt finben. ®em l^eiligen 3?ater

roar angcfünbigt, in einem ^lofter auf bem 8anbe tue

ftd^ eine rounbcrroir!enbc 9^onnc l^croor. Unfer Wflann

crpit ben Stuftrag, eine für bie ^rd^e fo raid^tige 9ln=

gelegen^eit nö^cr gu unterfud^en; er fe^t fid^ auf fein

2J?auItier, bo§ Scfo^lene gu oerrid^ten, fommt aber

fd^neßcr gurüdP, al§ ber l^eilige 35oter e§ erraartet. ^er
SSerrounberung fcine§ gciftlid^cn (S^cbicterS begegnet 9leri

mit folgenben 2Borten: |)eiligftcr Spater, biefe tut fein

Sßunber, benn e§ fe^It il^r an bcr crften d^riftlid^cn Jiugenb,

ber !Dcmut. ^i) fomme, burd^ fd^Iimmen ^eg unb 9Bettcr

übel äugcrid^tct, im ^tofter on; td^ loffc fte in ®urem
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ftatt öc§ ®rufeeg ben «Stiefel l^in, mit ber Slnbeutung,

fie foHe mir il^n QuSgtcl^en. ©ntfe^t fö^rt ftc ^uxüä,

unb mit ©dielten unb ^o^w erroibert ftc mein 2lnftnnen;

B für roo§ id^ fie l^alte! ruft fte au^} bic 3J?agb be§ §errn

fei fte, a6er nid^t eine§ jeben, ber bal^er Eomme, um
fned^tifdfje 35ienfte oon il^r ^u oerlongen. ^d^ erl^uö

mid^ gelaffen, fe^te mid^ tüieber ouf mein Stier, fte^c

«lieber cor (iu^, unb id^ öin überzeugt, ^l^r roerbet !cinc

10 weitere Prüfung nötig ftnben.— Söd^elnb Beliefe e§ au^

ber ^apft bahzi, unb rool^rfd^einlid^ roarb i^r ba& fernere

SBunbertun unterfogt.

SBenn er o6er ftd^ bergletd^en Prüfungen gegen

anbere erlaubte, fo mufete er fold^c oon Scannern er=

15 bulben, meldte, gleid^en @inneg, ben nömlic^en SSeg ber

©elbftoerleugnung einfdringen. (Sin Settelmönd^, ber

ober oud^ fd^on im ©erud^ ber ^eiligfett ftanb, begegnet

t^m in ber gongborften ©trafee unb bietet tl^m einen

©d^lucf ou8 ber SSeinflofd^e, bie er oorforglid^ mit ftc^

20 fül^rt. ^i^ilip^ 9leri beben!t fid^ nid^t einen Wugenblicf

unb fe^t bie langi^alfige S^orbflofc^e, ben ^opf gurüdE»

biegenb, breift on ben 2Wunb, inbe§ ba^ S3oIf laut lod^t

unb fpottet, bofe jroei fromme Sl'länner fid^ bergeftalt

ptrinfen. ^tjilip^J 9leri, ben e8 ungcad^tet feiner gröm»
26 migfeit unb ©rgebung einigermaßen bürfte ocrbroffen

§aben, fagte barauf: ^^x l§o6t mid^ gepicüft, nun ift bic

9fteifje an mir— unb brücEte §ugleid) fein oierecEtc^ 93arett

ouf ben ^al^Hopf, loeld^er nun gleid^faUS auggelad^jt

iDurbe, gans rul^ig fortging unb fagte: SBenn mir'8 einer

30 üom 9to^^ nimmt, fo mögt ^l^r'8 ^aben! S'ieri nal^m eS

i^m ob, unb fte fd^ieben.

greilid^ bergleid^en ju loogen unb bennod^ bie gröfe*

tcn fittlid^en 2ßir!ungen J^eröorjubringen, beburfte e8

eines äWonneö loie ^^iti^p 9'?eri, beffen ^onblungen gor
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oft al§ Sßunbcr onjitjcl^en ntarcn. 21I§ 33etd^ttgcr mod^te

er [td^ furchtbar unb böiger beS größten 3«ti^f»weng roürbig;

er cntbedte feinen ©etd^tfinbern ©ünben, bie fie t)er=

fd^roiegen, SPlängel, bie fie nid^t beeidetet l^atten. ©ein

brünftiges efftotifd^eS ©ebet fe^te feine Umgebungen aU 6

«bernatürlid^ in drftaunen, in einen 3«ftanb, in roeld^em

bie SJtenfd^en rool^t Qud^ burd^ t^re «Sinne gu erfoljren

glouben, maS> i^nen bie ©inbilbungSfroft, angeregt burd^S

©efii^l, tJorbilben mod^te. ^o^u benn noc^ fommt, ba'^

bog Söunberbare, ja bo§ Unmöglii^e, erjäl^It unb roieber lo

eräö^It, enblid^ oolltommen bie ©teile be§ Sßirflid^en,

bei& Sltttöglid^en einnimmt, ^icrl^cr gehört, ba^ man
il^n nid^t allein t)crfd§icbentlid^ mö^renb be§ 9J?efeopferS

oor bim Slltare rooHte emporgel^oben gefeljen l^aben,

fonbcm ba^ ftc^ aud^ 3^"9"iffß fanben, man l^ahz i^n, 15

fnieenb um baS> Seben cineS gefä^rlid^ft Äranfen betenb,

bergeftalt oon ber @rbe emporgel^oben erblirft, ba^ er

mit bem Raupte beinal^e bie !5)ecEe be& Qimtmx^ berührt.

33ei einem fold^en burd^auS bem ©efü^l unb ber

(Sinbilbunggfraft gerotbmeten ^wftanbe mar eS ganj 20

natürlich, bofe bie ©tnmifd^ung aud^ mibertoärtiger !5)ä=

monen nid^t gong auszubleiben fd^icn.

Oben gmifd^en bem oerfollenen Gemäuer ber Slnto»

ninifd^en SBöbcr fie^t mol^l einmal ber fromme 3)lann

in öffifd^er Ungeftalt ein miberroärtigeg 2Befen l^erum« 25

l^upfen, ha^ aber auf fein ®cl^eife alfogleid^ gmifd^en

2;rümmern unb ©palten oerfd^minbet. 33ebeutcnber je*

bod^ als biefe ©inseln^eit ift, roie er gegen feine ©d^üler

oerfö^rt, bie il^n oon feiigen ©rfd^einungen, roomit fie

oon ber SRutter ©otteS unb anbern |)eiligen begludEt 30

luorben, mit (Sntjüdfen benad^rid^tigen. dx, rool^l miffenb,

baJ3 ouS bergleid^en (Sinbilbungcn ein geiftlid^er 55ünfel,

ber fd^Iimmfte unb ^artnödEigfte oon aßen, geioö^nlid^

entfpringe, oerfid^ert fie beS^alb, bofe l^inter biefer ^imm»
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Iifd§cn ^Inrl^ctt unb ©d^önl^cit geroife eine teuflifd^e, l^äfe=

lid^e ginfterniS oerborgen liege. 3)iefe§ ju er^irobeii,

gebietet er il^nen, bei bet SSieberfel^r einer fo l^olb*

feiigen Jungfrau il^r gerabe in§ ©efit^t §u f|)eien; fte

ge^orc^en, unb ber (Srfolg beroöl^rt fid^, inbem ouf bet

(Stelle eine Steufelglaroe l^croortritt.

®er grofee SPIann mag biefeS mit Serou^tfein ober,

wa§> rool^rj^einlid^er ift, nu§ tiefem ^nftin!t geboten

^aben; genug, er mar fidler, ba^ jenes SBilb, roeld^e§

eine iil^antoftifd^e Siebe unb (Sel^nfud^t ^eroorgerufen

l^atte, nun, burd^ ba^ entgegenioirfenbe SBogniS oon ^afe

unb SSerad^tung, unmittelbar in eine gra^e fid^ oer*

roonbcln mürbe.

3^n bered^tigten jebod^ gu einer fo feltfomen '^äba'

gogi! bie öufeerorbentlid^ften, ^o^ifd^en ben l^öc^ft geiftigen

unb pd^ft för^ierlid^en fd^roebenb erfc^einenben 9lotur»

gaben: ®efü^I einer fid^ na^enben nod^ ungefel^enen

^erfon, Sll^nung entfernter SBegebenljeiten, Seroufetfein

ber (S5ebon!en eineS oor i^m ©tel^enben, 9^ötigung an»

bercr gu feinen ©ebanfen.

'Diefe unb bergleid^en ®aben finb unter mel^reren

SD'Jenfd^en auggeteilt, mand^er fann fid^ berfelben ein unb

bo8 anbere Tlal rül^men; aber bie ununterbrod^ene ©egen«

roart fold^er gä^igfeiten, bie in jebcm galle bereite Slug*

Übung einer fo ftaunenSmürbigen SBirffomfeit, bieg ift

oielleid^t nur in einem :3a]§r]^unbert §u benfen, roo ju*

fammengel^altene, ungerf^Iitterte ®eifte8= unb Sör|)erfröftc

fid^ mit erftaunenSroürbiger Energie l^eroortun fonnten.

35etrad^ten mir aber eine fol^e nadf) unabhängigem,

grenjenlofem geiftigen SBirfen fid^ l^infel^nenbe unb l^in«

getriebene 9^otur, roie fie burd^ bie ftreng umfaffenben

römifd^»!lrrf;Iid^en 35anbe fid^ mieber gufammengel^alten

füllen mu^.

2)ie 9Bir!ungen beS l^eiligen 3£aoeriug unter ben
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QÖgöttifd^en .f)eiben mögen frcilid^ bainolg in JRom grofeeS

Sluffel^n gemod^t l^oöcn. ^Doburd^ aufgeregt, füllten

9^ert unb einige feiner greunbe fid^ gleic^folls nod^ bem

fogenonnten ^nbien gebogen nnb roünfd^ten mit päp]U

lid^er ©rlouBniS ftd^ bortl^in ju oerfügen. Slttein ber

rool^rfd^einltci^ oon o6en l^er mol^I inftruierte 33eid^toater

rebete il^nen ob unb gob gu bebenfen, ba^ für gottfelige,

auf 33efferung be§ 9^äd^ften, auf SluSbreitung ber ^Religion

gerid^tete 9Jfönner in 9?om felbft ein genugfameS ^nbien

äu finben unb ein roürbiger <^ä)auplai^ für beren XätiQ=

feit offen fei. 3)lon oerJünbigte i^nen, bofe ber großen

©tobt felbft gunöd^ft ein grofeeS Unl^eil beoorftel^en möd^te,

inbem bic brei SSrunnen oor bzm Xoxe ®t. ©cboftian

trüb unb blutig feit einiger ßixt geftoffen, lueld^eS aU
eine untrüglid§c Slnbeutung gu betrad^tcn fei.

9JJog olfo ber mürbige SfJeri unb feine ö^efeUcn, ^ie«

burd^ Befd^iüid^tigt, innerhalb 0iom§ ein mol^ItätigeS

munbermirfenbeg geben fortgefe^t l^nben, fo oiel ift ge«

roife, bofe er oon ^o^r ju ^ol^r an SBertrouen unb 2ld§»

tung bei ®rofeen unb kleinen, Sllten unb jungen äu=

genommen.

93ebenfe man nun bic ujunberfame Kompilation ber

menfd^lid^en Slotur, in meld^er ftd§ bie ftörfften ®egen»

fö^e oereinigen, 3?JatcrieIleg unb ®eiftigeg, ©eroöl^nlic^eä

unb Unmögliches, SBibermörtigeg unb (Snt§ü(fenbeS, S5e«

fd^rönfteS unb ©renjenlofeS, bergleid^en aufzuführen man
nod^ ein langet SRegifter fortfe^en fönnte; bebenfe man
einen fold^en SBibcrftreit, roenn er in einem oorjüglid^en

äJienfd^en fid^ ereignet unb gu 2;age tritt, roie er burd^

ha& Unbegreiftid^e, mag fid^ aufbringt, ben SSerftanb irre

mad^t, bie ©inbilbunggfraft loSbinbet, ben ©lauben über»

flügelt, hzn Slberglauben bered^tigt unb baburd^ ben

natürlid^en 3wflfl"b mit bem unnatürlid^ften in unmittel»

bore S5crül^rung, ja jur ^Bereinigung bringt; gel^c man
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mit bicfen SSetrod^tungcn an ba^ njeltlöufig üöerlicfcrtc

Seöen unfereS SD^onncS, fo wirb e§ unS fafelid^ fd^eincn,

itiQ§ ein folc^er, ber Beinahe ein gongeS ^ol^r^unbert auf

einem fo großen ®(^ou;jIa^e in einem ungel^euern ©le»

mente ununterörod^en «nb unaBIöffig gemirft, für einen

(Sinffu^ muffe erlangt l^aöen. !J)ie l^o^e 9}feinung oon

i^m ging fo meit, ba^ man nid^t allein oon feinem gc=

funben !röftigen Sßir!en 9^u^en, |)eil unb feligeS ®efüp
fi(^ aneignete, fonbem ba^ fogar feine Frontseiten ba§>

S5ertrauen oermcl^rten, inbem mon fie al& 3ci<^ß" feinet

innigften SSer^öItniffcS ju ®ott unb bem ©ötttit^ften

an§ufel§en fid^ Bemogen fanb. |)ier Begreifen mir nun,

roie er fd^on leBenb ber 2öürbc eineS ^eiligen entgegen»

ging unb fein 5tob nur Bekräftigen tonnte, iva^ if^m tJon

ben 3ßit9ß"*'ffßtt ^UQzbaä^t unb pgeftanben roor.

5)e8SoIB oud^, als man Balb no(^ feinem Sßerfd^eiben,

njcld^eS oon noc^ mel^r 2i3unbern aU fein SeBen Begleitet

mar, an ^opft ©lemenS VIII. bic groge Brad^te, oB man
mit ber Unterfud^ung — b^m fogenonnten ^ro§efe, meld^er

einer ©eligfpred^ung oorauSgel^t — ben Stnfang magert

bürfe, biefer bie Slntroort erteilte: ^d^ l^aBe i^n immer

für einen ^eiligen gel^alten unb fann bal^er nid^tS bo-

gcgen einrocnben, roenn il^n bie Fird^e im ^Itlgemeinen

ben ©löuBigen al§ fold^en erttären unb oorftellen mirb.

SfJun aBer bürfte e8 oud^ ber 2lufmer!famfeit mert

gehalten roerben, ba^ er in ber langen ^Rei^e oon ^al^ren,

bie i^m ju mirfcn gegönnt mürben, funf^e^n ^öpftc

erleBt, inbem er, unter 8eoX. geBoren, unter ©lemenS VIII.

feine Stagc Befd^lofe; bal^cr er benn aud^ eine unoBl^ängigc

©teßung gegen bzn ^o^jft felBft ju Bel^auptcn fid^ anmafete

unb alö ®Iicb ber Fird^e ftd^ §roar in il^ren allgemeinen

Slnorbnungen burd^auS gleid^ftcHte, aBer im einzelnen fid^

nid^t geBunben, ja fogar geBietrifc^ gegen bo8 ÖBerJ^aupt

ber l^ird^e BeroieS. 9?un läfjt eS fic^ benn aud^ erflären,

ttJoetOcS Wevle. XXVH. 4
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bofe er 5ic ÄorbinolSiDürbe burd^ouS obfd^Iug unb in

feiner Chiesa nuova, gleid^ einem roiber^penftigen ^Ritter

in einer olten 93urg, fid^ gegen ben oöerften ©d^u^^errn J
nnortig ju betragen l|erou8na^m. ^

©er düjaxattzx jener SBer^öItnifje jebod^, wie fie fid^ 6

am ®nbe beä jed^ge^nten i^^ol^rl^unbertS qu8 ben früheren,

rolleren 3^1*^" feltfam genug geftoltet erl^ielten, fann

burd§ ntrf)tS beutlid^er vox Slugen gefteUt, einbringlid^er

bem ©elfte bargebrod^t raerben qI§ burd^ ein SJJemorial,

roeld^eg 5Reri furj cor feinem Stöbe on ben neuen ^apft lo

Siemens VIII. ergel^en liefe, roorouf eine gleid^ rounber«

lid^e aijefolution erfolgte.

SSir fe|en l^ierouS bo§ auf eine onbere SQSeife nid^t

gu fd^ilbernbe S3erl^ältnig eineS balb Qd^tjigjäl^rigen, bem
SfJong eines |)eiligen entgegenge^enben äWonneg ju einem le

bebeutenben, tüd^tigen, roö^renb feiner mel^rjä^rigen SRe*

gierung pd^ft od^tbaren fouoeränen Dberl^oiipte ber

römifd^»!at]§oIifd^en ^iri^e.

SJtemorioI bcS ^^ilip^j SReri on ©IcmcnS VIII.

^eiligfter SSoter! Unb ma§ für eine ^erfon bin id^

benn, ha^ bit Sorbinöle mid^ ju öefud^en fommen, unb 20

befonberS geftern STbenb bie Sorbinöle oon glorenj unb

(Sufono? Unb meil id^ ein bifed^en Wlanna in 33Iättern

nötig l^otte, fo liefe mir gebadeter l^orbinol oon glorcnj

gmei Ungen oon ®on ©pirito Idolen, inbem ber |)err

S?orbinoI in jeneS ^ofpitol eine grofee Ouontitöt gefi^idEt 25

l^otte. @r blieb oud^ biS jroei ©tunben in bie 9^od§t

unb fogte fo oiel ®ute8 oon (Sro. |)eiligfcit, oiel mel^r,

olg mir biUig fd^ien: benn bo ®ie ^opft finb, fo foUten

®ie bii ©emut felber fein. ©§riftuS fom um fieben Ul^r

in ber 9^od§t, ftd^ mir ein^uoerleiben, unb (Sro. |)eiligfeit so

!önnte oud§ rool^I einmol in unfre Äird^e fommen.

S^riftuS ift 9?Jenfd^ unb ®ott unb befud^t mid^ gor mond^«
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üon einem l^eitigen itnb reci^tfd^affenen 90?ann, jener a6er

uon ©Ott SSoter. "Die 9iRutter oon dm. ^eilig!ett ift

©ignora Slgnefino, eine fel^r gotteSfürc^tige !5)omc; oöer

6 jenes bie ^ungfrnu aller ^ungfrouen. 3Bag l^ätte ic^

nid^t atte§ gu fagen, raenn id^ meiner &aUe freien Öouf

loffen roottte. ^d^ fiefel^le ©ro. |)eitigEcit, bofe ®ie

meinen SSiUen tun, roegen eineS Wäb^zn§>, bag id^ nod^

Torre de' specchi fd^ciffen miß. (Sie ift bie ^od^ter oon

10 ©laubio 9^eri, bem @m. ^eiligfeit oerfprod^en l^ot, bofe

(Sie feine ßinber öefd^ü^en roiH, unb ba erinnere id^

(Sie, ha'ii eS ^ü6fd^ ift, menn ein ^a^jft fein Sßort l^ölt.

!J)e§n)egen ü6erge6en ®ie mir gebadetes ©efd^äft, unb fo,

bafj id^ mid^ im ^Rotfott ^^xe§> ^amtn^ öebienen fönne;

16 um fo me^r, ha i^ ben SSillen beS SJJäbd^enS meife unb

geroife 6in, bofe fie burd^ göttlid^e (Eingebung Beioegt

loirb. Unb mit ber größten ^Demut, bie id^ fd^ulbig 6in,

tüffc id^ bie l)eitigften t^ü^e.

(Sigen^önbige 9flefoIution be8 ^opftS, unter bog

SJJemorial gefc^rieben.

T>er ^opft fagt, ba^ biefer Sluffa^ in feinem erften

20 $;ci( etiöoS com ©eifte ber (Sitelfeit entl^ätt, inbem @r

babüxä) erfal^ren-foH, bofe bie ^nrbinöle ^iefel6en fo

oft öefuc^en; toenn unS nic^t etroa baburd^ angebeutet

werben fott, ba'Q biefe Ferren geiftlid^ gefinnt ftnb, meld^eg

mon red^t gut roeife. !5)ofe ©r nid^t gekommen ift, !5)ie=

25 fetöen ju fe^en, barauf fagt @r: bofe eS ©ro. (S^rmürben

nid^t ocrbienen, ba (Sie boS S'arbinalat nid^t l^oben on«

nel^men moUen, baS> ^§nen fo oft angetragen roorben.

2SoS ben 33efe^I betrifft, fo ift (Sr aufrieben, ba^ !5)ie«

felben mit ^^rer geroötjulid^en S3efel^lS^aberei benen guten

«0 gjlüttern einen tüd^tigen i^i^ geben, bie e8 !Denenfelbcn

nidf)t nad^ ^\)xzm ®inne machen. 9^un befiel^tt @r 3)en«
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felöen ahtv, bofe (Sic fic^ lönl^ven unb nid^t 33cid^te fi^cn

o^ne ©eine ©rlouBniS. ßommt ober unfcr |>etr !5)te=

fclöcn befud^en, fo bitten ©ie für un§ unb für bie brin-

genbften 9'Zotburften bcr ß^riften^clt.

Stoeiter römtj^er ^ufentt)alt

vom Suni 1787 bis «pril 1788

Longa Sit buic aetas dominaeque poteotia terrae

Sitque sub hac oriena occiduusque dies.

|uni*

Äorrefponbcnj.
9iom, ben 8. 3[uni 1787.

SSorgeftern bin td^ glürflid^ raieber ^icr ongetongt, 6

unb geftern l^at ber feicrlid^e gronleid^namStag mid§ fo»

gleid^ roieber §um dtömev eingcrocil^t. ®ern roitt i^

geftel^en, meine Slbreife oon SIeopel mad^te mir einige

^ein; nid^t foiool^I bie ^errlid^e ®egenb aU eine geroaltige

8aoa hinter mir loffenb, bie oon bem ©ipfel quS i^ren lo

SBeg nad^ bem 3}lecre §u noi^m, bie id^ mol^l l^ätte in

ber 9^öl^e betrod^tcn, bereu Slrt unb SSeife, non ber man

fo oiel gelefen unb erjä^It i^at, id^ in meine (Srfal^rungen

^ötte mit oufnel^men follcn.

|)cute jeboc^ ift meine ©el^nfud^t nod^ bicfer großen 15

^Jaturf^enc fd^on roieber inS gleid^e gebrod^t; nid^t forool^l

boS fromme geftgeroirre, ba^ bei einem impofonten (S^ouäen

bod^ ^ie unb ba burd^ abgefd^modEteg ©injelne ben innern

(Sinn tjcrle^t, fonbern bie Slnfd^ouung bcr 2^cppid^e nod^

9f?Qp]§acl§ Kartonen l§ot mid^ mieber in ben ^ciS pl^crer 20

SBetrod^tungen gurüdEgefü^rt. 3)ie oorjüglid^ften, bie il^m

om gemiffeften il^ren Urfprung oerbonfen, ftnb jufammcn

ausgebreitet, anberc, roa^rfd^einlid^ oon (Sd^ülcm, S^it'
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unb ßunftgcnoffcn erfunbene, fd^Itcfeen ftd^ nid^t unioürbig

an unb bebecCen bic grengenlofen 9?äumc.

9totn, ben 16. 3!unt.

Safet mtd^ Qud^ rotebcr, meine StcBen, ein SSort ju

euc^ reben, SJlir ge^t eS fel^r njol^l, id^ ftnbc mid^ immer

6 mel^r in mic^ ^uxüd unb lerne unterfd^eiben, roaS mir

eigen unb mag mir fremb ift. ^d^ Bin fleifeig unb nel^mc

oon allen (Seiten ein unb road^fe oon innen l^erauS. ®iejc

^age mar id^ in ^iooli unb l^oöe einS ber erftcn 9latur*

fd^auf^jiele gefeiten. @8 gehören bie SßafferföHe bort, mit

10 ben 9?uinen unb bem ganzen ^omplej ber Sanbfd^aft, §u

bencn (S^egenftönbcn, beren 35efanntfd^aft un8 im tiefften

®runbe reid^er mad^t.

2lm legten ^ofttagc l^oöe id^ oerföumt, ju fd^reiöen.

^n Xivoli mar id^ fel^r mübe oom ©pagierengel^en unb

15 oom 3ei^«en in ber |)i^e. ^c^ roor mit |)errn |)acEert

braufeen, ber eine unglau6Iid^e SJteiftcrfd^oft f^at, bie

Slotur aöjufd^reiben unb ber 3cid§nung gleich eine ®e*

ftalt gu geben, ^d^ ^obe in biefen wenigen iogen oiel

oon i^m gelernt.

20 Söciter mog id§ gar nid^tS fngen. ^aS ift raieber

ein ®ipfet irbifc^er ®inge. ®tn fel^r Com^Ii^ierter gatt

in ber ®egenb bringt bie l§crrlid§[ten 3ßirfungen l^eroor.

|)err ^adCert l^at mid^ gelobt unb getabelt unb mir

weiter gel^olfen. @r tat mir l^alb im ©d^erj, ^olb im

25 ®rnft ben SSorfd^Iog, ad^tjel^n ÜWonote in ^f^alien ju

bleiben unb mid^ no(^ guten ©runbfä^en 5U üben; noc^

bicfcr 3eit, ocrfprad^ er mir, foUtc id^ greube an meinen

Slrbeiten l^aöen. 3f^ f^'^e aud^ mo^I, mag unb roic man

ftubieren mufe, um über geroiffc (Sd^mierigfciten l^inauS-

80 ^ufommen, unter beren Saft mon fonft fein ganjeä Sebcn

^inCried^t.
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^0^ eine 53cmerfung. ;^e^t fangen crft bie Säume,

bie Reifen, \a 'Stom felbft an, mir lieb ju löcrben; biä»

l^er §ab' id^ fte immer nur al8 fremb gefüllt; bogegcn

freuten mid^ geringe ®egenftänbe, bie mit benen ^^n»

lic^feit l^atten, bie id^ in ber ^ugenb fa§, Sf^un mufe ic§ 5

oud^ erft ^ier gu ^aufe roerben, unb bod^ fann idf^ nie

fo innig fein, al§ mit jenen erften ®egenflönben beS

Sebeng. ^d^ §abe oerfc^iebeneS bejüglic^ auf 5?unft unb

3^od^a§mung bei biefer ©elegen^eit gebac^t.

Sßä^renb meiner Slbmefen^eit |atte j£ifd^6ein ein 10

(55emölbe oon !5)aniel oon 3?olterro im ^lofter on ber

^orta bei ^opolo entbedEt; bie (^eifllic^en mollten eg

für taufenb ®cubi l^ergeben, roel^e Sti)cf)bein aU ^ünftler

nid()t aufzutreiben roufetc. @r mad^te ba^er an SJfabamc

Slngelica burd^ 2)?eger ben SSorfc^log, in ben fte loifligte, 15

Qtba^te (Summe au^äol^lte, ba^ 93ilb ju fic^ na§m unb

f^äter ^ifd^bein bie i§m fontraftmöfeige ^älfte um ein

namhaftes obfaufte. (S§ raar ein oortrefflid^eg 35ilb, bie

©rablcgung oorfteüenb, mit oielen ^^ißwi^c"- ®i^ß ^on

SOf^eger barnad^ forgfältig ^ergeftellte ßeid^nung ift nod^ 20

oor^anben.

3fiom, ben 20. 3uni.

9^un l^ab' ic^ §ier fd^on roieber treffltd^c ^unftiöerfe

gefeiten, unb mein ©eift reinigt unb beftimmt fid^. ®od^

brandete id^ menigftenS nod^ ein ^o§r allein in diom,

um nod^ meiner 2lrt ben 3lufent^alt nu^en ju !önnen,

unb il^r roifet, id^ fann nid^tS auf anbre Slrt. ^e^t,

roenn ic^ fd^eibe, raerbe id^ nur loiffen, meld^er @inn

mir noc^ nid^t aufgegangen ift, unb fo fei eS benn eine

äßcile genug.

!r)er |)erCuleg garnefe ift fort; id^ l^ab' i^n nod^

auf feinen ed^ten 33einen gefe^en, hit man i^m nad^ fo

langer ß^it roiebergab. 9tun begreift mon nid§t, mic mon
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btc crftctt, oott ^orto, f^at fo lange gut ftnbcn fönnen.

@g tft nun ein§ ber ooHfommenflcn SSerfe alter 3^1*-

^n Sleo^jel loirb ber Äönig ein SJlufeum 6ouen loffen,

roo alles, it)a§ er oon ^unftfad^en öeft^t, ba^ ^erfula»

6 nifd§e 9J?ufeum, bie ©emölbe oon ^ompeji, bic ®emälbc

oon (Sapo bi SD'Jonte, bie gan^e gornefifd^e ©rbfd^oft

ocreinigt aufgeftellt loerben follcn. @S ift ein grofee§

unb f(i)öne§ Unternel^men. Unfer Sanbgntann ^acfert tft

bie erfte Strieöfeber btefe§ 2Berf§. (Sogar ber Toro Far-

10 nese jott nad^ 9leapel roanbern unb bort auf ber ^ro»

menabc aufgcfteUt roerben. könnten fie bie ©arraccifd^c

Valerie au^ htm ^alafte mitnehmen, fie toten'8 au^.

SRom, ben 27. gfuitt.

^ä) roor mit f)adfert in ber ©alerie (Solonna,

rtio ^oufftnS, SIaube§, ®aIoator SlJofaS STrßeiten p*
16 fammen Rängen. @r fagte mir oiel ®ute8 unb grünblid^

®ebac^te§ über biefe Silber, er l^at einige booon fopiert

unb bie anbern red^t au§ bem g'unbament ftubicrt. (S§

freute mic^, ba^ id^ im allgemeinen 6ei ben erften S8e=

fud^en in ber ®alerie eöcn biefelöe SSorfteHung gel^abt

20 ^atte. StIIeg, roaS er mir fagte, ^ot meine Segriffe nid^t

geänbert, fonbern nur erroeitert unb öeftimmt. 2Benn

man nun gleid^ mieber bic Statur anfel^n unb loieber

finben unb lefen fann, mag jene gefunben unb mel^r ober

loeniger noi^geol^mt l^abcn, ba^ mufe bie @eele eriocitern,

2B reinigen unb il^r jule^t ben ^öd^ften anfd^auenben Se»

griff oon 9latur unb Slunft geöen. ^d^ roill aud^ nicf)t

mc^r ru^en, öig mir nid^tS mel^r 5ßort unb ^trabition,

fonbern lebenbiger Segriff ift. Son ^ugenb auf loar mir

biefeS mein jtrie6 unb meine ^lage; |e^t, ba ba^ 2llter

80 fommt, loill id^ loenigftenS ba^ (Srreid^öare erreirf)cn

unb ba^ Stulid^c tun, bo id^ fo lange, ocrbient unb un«
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ocrbtcnt, ba^ «Sd^itffal bc8 ©ifgp^uS unb ^^antaluS er»

bulbet I^a6e.

SBleiöt in ber Stcöe unb (S^louöcn an mid^. aWit

bcn 2Wcnfd^en l§ab' id§ jc^t ein leibltd^ 8e6cn unb eine

gute Slrt Dffeni^eit; id§ öin rool^l unb freue mid^ meiner 6

SToge.

$;ifd§6cin ift fel^r Broo, bod§ fürd^te id§, er niirb nie 1

in einen fold^en 3"ftanb fommen, in raeld^em er mit

greube unb greil^eit arbeiten fann. TlünbUä) mel^r oon

bie\tm Qud^ munbcrboren SJien^d^en. 2J?ein ^ortröt roirb lo

glüdCIid^; e§ gleid^t fel^r, unb ber (55eban!e geföllt jeber»

monn. Slngelico molt mid^ oud^, boroug mirb ober nid^tä;

c8 oerbricfet fie fe§r, ba^ e§ nid^t gleid^en unb nierbcn

roiU. @§ ift immer ein l^übfd^er SSurfd^e, aber feine ©pur
oon mir. is

Storn, be« 30. 3uitl.

S)o8 grofee geft ®t. ^eter unb ^aul ift enblic^ oud^

l^crangefommcn; geftern l^aben mir bte Srleud^tung ber

Äu^jpel unb bog geuerroerf vom ^afteH gefel^n. 2)ie

@rleud§tung ift ein SlnblidE mie ein ungel^eureS 2J?örd§ctt,

man ixavit feinen Slugen nid^t. 3)a id^ neuerbingg nur 20

bte <»adE)en unb nid^t mie fonft bei unb mit ben ©ad^en

fel^e, ma& nid^t ba ift, fo muffen mir fo grofee ®d§oufpie(e

fommen, roenn id^ mid^ freuen foH. ^d| l^abe auf meiner

SfJeife etroa ein i^alb !I)u^enb gegä^It, unb biefeS barf

öUerbingS unter ben erften fte§n. 35ie fd^öne gorm ber 25

Äolonnabe, ber Äird^e unb befonberS ber ^npptl, erft

in einem feurigen Umriffe unb, roenn bie ©tunbe oorbei

ift, in einer glül^enben 3D?affe ju fe^n, ift einzig unb

l^crrlid^. Söenn man bebenft, ba^ ba^ ungeheure ©ebäube

in biefem SlugcnblicE nur gum berufte bient, fo roirb 30

mon rool^l begreifen, ba^ etroaS ^l^nlid^eg in ber SBelt

«id^t fein fann. !Der |>immel roor rein unb l^ell, ber
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WHonb fd^ien unb böm^ftc bo8 geuer ber Sömpen jum
ongenei^men ©d^ein; ä^^^ß^t ahzx, mit olleS burd^ bic

grocitc ©rleud^tung in ®lut gefegt tourbe, warb ha^

ßid^t be§ SDIonbeg ouSgcIöfd^t. ©öS geucrrocr! fft roegen

be§ Drtc§ jd^ön, bod^ lange ni^t üerl^öttnigmöfetg gut

(Jrleud^tung. §eute StBcnb feigen n»tr beibcS nod^ einmal.

2lud^ ba§> ift oorüBcr. @§ mar ein fd^öner Üarer

|)immet unb ber 9}?onb ooE, baburd^ n)orb bic @rleud§*

tung fünfter, unb e8 fal^ gan^ ou§ roie ein SWärd^en.

10 ®ic fd^öne gorm ber S^ird^e unb ber Kuppel gleid^fam

in einem feurigen Slufrife ju fe§en, ift ein großer unb

reijenber Slnölidf.

fRom, (gnbe gfuni.

^c§ l^aöc mid§ in eine ju grofee ®d^ulc Begeben,

als bofe ic^ gefd^roinb roieber ou§ ber Seigre gelten bürfte.

16 SJJeine ^unftfenntniffe, meine fleinen Xaltntt muffen

l^ier gan§ burd^gearbeitet, gang reif roerbcn, fonft bring*

id^ roieber zu^ einen l^olben greunb gurüdf, unb ba^

©e^nen, 58emü^en, babbeln unb ®d^leid^en ge§t oon

neuem an. ^d^ mürbe nid§t fertig merben, menn i^ eud^

ao erjäl^len foHte, roie mir auä) roieber alleg biefen 9Konat

l^ier gegludEt ift, ja roie mir oUeS ouf einem SCeHer ift

präfentiert roorben, roa8 id^ nur geroünfd^t l^abe. ^d^

l^abe ein fd^öneS Duartier, gute |)au8leute. Sifd^bein

gel^t nad^ 9^eapel, unb id^ begieße fein ©tubium, einen

36 großen füllen ®aal. 3ÖBenn il)r mein gebeult, fo benft

an mid^ al8 an einen ©lüdClid^cn; ic^ roitt oft fd^reiben,

unb fo finb unb bleiben mir gufammen.

3lucfj neue ©ebanfen unb Einfälle l^ab' id^ genug;

id^ finbe meine erfte i^wß^«^ ^^^ "^"f ^leinigfeiten roieber,

»0 inbem ic^ mir felbft uberlaffen bin, unb bann trägt mid^

bie |)ö^c unb SBürbe ber ©egenftänbe roieber fo ^od^
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uttb loeit, aU meine le^te ©jiflenj nur reicht. Tltin
Slugc hilbtt ftd^ ungIou6Ii4 unb meine ^onb fott niei^t

gonj äuru(f6Ici6en. ©g ift nur ein 0?om in ber SBelt,

unb id^ öeftnbe mid^ ^ier roie ber gifc^ im SBoffer unb
fc^roimme oben niie eine (Stücf!ugel im OuecEfilber, bie a

in jebem onbern gluibum untergeht, ^i^t^ trübt bie

Sltmofpl^Qre meiner ©cbonfen, al§ bafe ic^ mein &lüd
nic^t mit meinen ©eliebten teilen fann. !Der |)immel ift

je^t ^errlid^ Reiter, fo ba^ diom nur 9J?orgen§ unb 2lbenb§

einigen 9lebel l^ot. 2luf ben Gebirgen ober, Sllbano, lo

Softetto, grogcQti, mo id^ oergongene SSod^e brei ^oge
jubrod^te, ift eine immer ^eitre reine 8uft. 'X>a ift eine

9'Jotur ju ftubiercn.

33emcrfung.

^nbem id^ nun meine Sl'litteilungen ben bomaligen

3uftänben, ©inbrüdfen unb ©efu^Ien gemäfe einrid^ten 15

möd^tc unb böiger au8 eigenen ^Briefen, meldte freilid^

me§r aU irgenb eine fpötere (Srjö^Iung boS (Eigentum»

lid^e be8 Stugenblidfg barftellen, bie oHgemein intereffonten

©teilen au§5U§iel^en onfange, fo finb' i^ au^ greunbe§=

briefe mir unter ber ^onb, roel^e l^ieju nod^ oorjüg« 20

lid^er bienen möd^ten. ^eS^olb i^ benn fold^e briefli^e

!5)ofumente ^ie unb bo ein^ufd^alten mid^ entfc^liefee unb
l^ier fogleid^ bomit beginne, oon bem auS diom fd^eibcn=

ben, in 9^eapel anlongenben Xifd^bein bie leb^afteften

(Srjö^lungen einzuführen. (Sie gemä^rcn ben S3orteil, 25

ben Öefcr fogleic^ in jene ©egenben unb in bie unmittel»

borften SSer^öltniffe ber ^erfonen ju nerfe^en, befonberS

oud^ ben ©^arofter bcS ^ünftlerg aufjuflären, ber fo

lange bebeutenb geroirft unb, roenn er oud^ mitunter

gar rounberlid^ erfc^einen mod^te, bod§ immer fo in feinem 30

SBeftreben al§ in feinem Seiften ein banfbareS ©rinnent

oerbient.
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jCifc^öein an ®oct^c.
SReapet, ben 10. gfull 1787.

Unsere ^Reife oon 9f?om 6t§ ßopua toor fe^t glürflid^

unb angenehm. ;^n Stlbono Eom ^adCert ju un§; in

3SeIIetri fpeiften wix Bei ^orbinal 93orgia unb Bcfa^en

beffen SWufcum, §u meinem 6e)onbern 35ergnügcn, loeil

8 tc^ mond^eä fiemcrfte, ba^ id^ im er[ten Tlal übergangen

^ntte. Um brei Ul^r 5^ad^mittog§ reiften mir roieber ah,

büxä) bic ^ontinifd^en ©ümpfe, bte mir biefeSmal oud^

tJiel öeffer gefielen a\§> im SBinter, meil hie grünen

Säume unb f)edEen biefen großen ®6enen eine unmutige

10 3?erfd^ieben^eit geben. 2Sir fanben un8 fur^ oor ber

Slbenbbömmerung in 9Witte ber ©üm^jfe, mo bic ^oft

loec^felt. $3ä^renb ber Qeit ober, oI§ bic ^oftiUon§ oHc

53erebfQmfeit onroenbeten, unS ®elb Qb§unötigen, fonb

ein mutiger ©d^immel^engft (5^elegen^eit, ftd^ lo^jureifeen

16 unb fortzurennen; ba^ gab ein ®d§aufpiel, loelt^eS un&

oiel 33ergnügen mad^te. @d mar ein fd^neemei^eS fd^öueS

^ferb üon prächtiger ©eftalt; er ^exxi^ bic QüQei, momit

er ongebunben mar, l^acCte mit ben 33orbcrfüfeen nad^

bem, ber il^n aufhalten rooUte, fc^lug leinten au& unb

20 mad^te ein fold^eg ®efd^rei mit SQSie^ern, ba^ aUeS ou8

gurd^t beifeite trat. 9'^un fpraug er übern ®robcn unb

galoppierte über ba^ S^b, beftänbig fd^naubenb unb

roie^ernb. «Sd^meif unb Wdijmn flottcrten ^od^ in bic

8uft auf, unb feine ®eftalt in freier 35cn)egung mor fo

-!5 fc^ön, baJ3 oHeS aufrief: o che bellezze! che bellezze!

®ann lief er nal^ on einem onbern ®rabcn l^in unb

roiber unb fud^te eine fc^male <StcKe, um überjufpringen

unb ju ben go^len unb (Stuten 5U fommcn, bereu oielc

^uubert jenfeitS loeibeteu. (Snblid^ gelang e^ i^nt, ^in«

80 überjufpringen, unb nun fe^te er unter bic ©tuten,

bic ru^ig grafeten. !Dic erfd^rafen oor feiner Sßilbl^eit

unb feinem ®cf^rei, liefen in langer 9ici^e unb flogen
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über boS fla^c gelb oor i^m ^in; er aber immer l^intcr«

brein, inbem er Qufjuf^jringen oerfud^te.

©nblid^ trieb er eine ©tute obfeitS; bie eilte nun ouf

ein onber gelb ju einer anbern ^a^xtii^zn SBerfammlung

oon ©tuten. 2lud^ biefe, von ©d^redCcn ergriffen, fd^Iugen 6

l^inüber ju bem erften |)aufen. 9^un mar ba§> gelb fd^roors

oon ^ferben, roo ber roeifee ^engft immer brunter l^erum»

fprang, oHeS in ©c^reden unb 3BiIb^eit. 'Die §erbe lief

in langen Steigen auf htm gelbe ^tn unb ^er, c8 faufte

bie 8uft unb bonnerte bie ®rbe, too bie ^raft ber fd^meren lo

^ferbe überl^inftog. SQßir fa^en lange mit Sßcrgnügen §u,

mie ber Xvwpp von fo oielen |)unberten ouf bem gelb

l^erumgaloppiertc, balb in einem .^lump, balb geteilt,

je^t jerftreut einzeln uml^ertaufenb, bolb in langen 9Jei^en

über ben Soben l^inrennenb. is

®nblid^ beroubte un§ bie 3)unfell§eit ber einbred^cn»

bcn 9'lod^t biefeS cinsigen @d^auf|iiel§, unb al§ ber flarftc

SWonb l^inter ben 93ergen oufftieg, oerlofd^ ba§> öid^t

unfrer angegünbetcn Saternen. !5)od^ bo id) mid^ lange

on feinem fanften ©d^ein ocrgnügt ^otte, fonnte id^ mic^ 20

bei& ©d^lafS nid^t me^r erroe^ren, unb mit aller gurd^t

oor ber ungefunben 8uft fd^lief id^ lönger al8 eine ©tunbe

unb erraad^te nid^t el§er, biS mir gu ^erracina anfomen,

wo mir bie ^ferbe loed^felten.

^ier roaren bie ^oftillonS fe^r ortig, roegen ber 26

gurd^t, meldte i^nen ber 9J?ard^efe Sucd^efini eingejagt

l^otte; ftc gaben un8 bie beften ^ferbe unb gü^rer, roeil ber

SBeg jmifd^en ben großen flippen unb bem 9Weer ge=

föl^rli^ ift. ^ier finb fd^on mond^c UnglüdCe gefd^el^en,

bcfonberS 9lod^t§, mo bie ^ferbe leidet fd^eu rocrben. 30

Sßö^renb beg Slnfponnenä, unb inbeffen man ben ^ofe

an bie le^te römifd^e 9öa(^e oorjeigte, ging id§ jroifd^en

bcn l^o^en gelfen unb bem 3Weer f^ogieren unb erblidfte

ben griJfeten ©ffeft: ber bunfle gelS, 00m aJJonb glönjenb
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erleitd^tet, hex eine tefi^aft flimnternbe ®äulc in bo8

blaue aJteer raorf unb öt§ ouf 5tc om Ufer fd^raanfcnben

SBcHen l§eranflimmerte.

2)0 o6cn, Quf ber ^inwe be§ SBergcS, im bömmern=

ben Stau, lagen bie Xxümmzv oon ®enferid^§ jerfaHcner

93urg; fie mad^te mid^ an oergangenc 3eiten benfen: id^

füllte be§ unglütflid^en Äonrobini^ ®el^nfud§t, ftd^ ju

letten, lüie be§ ©tcero unb be§ aWariuS, bie fid^ oUe in

biefer ®egenb geängftigt l^otten.

(öd^ön lüar e§, nun fernerl^in on bem 33erg, jroifd^en

ben großen i^erobgerollten gelfenftum^en am <Soume bcS

2Keer8 im aJJonbenlid^t ^er^ufal^ren. ©eutlid^ Beleud^tet

ujaren bie (Gruppen ber Dlioenöäume, ^almen unb Linien

6ei g'onbi; ober bie ^ox^üQt ber ©itronenroölber oer»

mifete man; fie fielen nur in i^rer gonjen ^rad^t, menn
bie ©onne auf bie golbglänjenben grüc^tc fd^cint. 9^un

ging e§ über ben 33erg, rao bie oielen Dlioen» unb

äfol^anniSbrotböume ftel^en, unb eS war fd^on %aQ ge=

loorben, olg mir bei ben Sf^uinen ber antifen <®tabt, loo

bie oielen Überbleibfel oon ®rabmölern finb, anfomen.

ÜDag größte barunter fott bzm ©icero crrid^tet morben fein,

eben an b^m Ort, mo er ermorbet roorben. @§ mar fd^on

einige ©tunben XaQ, olg mir on ben erfreulid^en 9Keer«

bufen ju SDIoIo bi ®oeta onfomen. S)ie t^ifd^er mit il^rer

^eutt fe^rten fd^on roieber ^nxüd, boS mod^te ben ©tronb

fe^r leb^oft. (Sinige trugen bie gifd^c unb SUJeerfrüd^tc

in körben meg, bie onbem bereiteten bie &axm fd^on

lüicber auf einen fünftigen ^ong. S3on ba fuhren mit

nod^ ®origIiano, roo 6at)oIiere 33enuti groben löfet. ^ict

öerliefe uni& |)adfert — benn er eilte nod^ ßoferto — unb

joir gingen, abroörtS oon ber ©trofee, herunter on bai

äWeer, mo ein grü^ftüdE für unS bereitet roor, weld^eS

lüol^t für ein 9Kittog8effen gelten fonnte. ^ier rooren

bie ouggegrobenen 3(ntifen oufgel^oben, bie ober jämmer»
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lid^ jcrfd^Iagcn finb. Unter anbcvn fd^önen (Sadfjen finbet

fid^ ein 33ein oon einet ©totue, bie bcm Slpott oon 95el*

oebere ntd^t öiel norfjgebcn mag. 6§ lüär' ein &IM, raenn

man bo8 übrige baju fönbe.

2Bir I^Qtten unS anS> SWübigfeit etwa^ fc^Iafcn gelegt, 6

unb ba mix njieber erroad^ten, fanben roir un§ in ©efeH*

fc^aft einer ongcnel^men gomilie, bie in biefer ®egenb

rool^nt unb l^ier^er gefommen roax, um un§ ein SJtittagg»

mol^l ju geben; meldte Slufmcrffamfeit mir freiließ |)errn

^fldCert fd^ulbig fein mod^ten, ber fid^ ober fc^on cnt» lo

fernt ^attc. @8 ftonb olfo raieber oufS neue ein $;ifd^

bereitet; id^ ober fonnte nid^t efjen nod^ fi^en bleiben,

\o gut oud^ bie ©efellfd^aft mar, fonbern ging am 9J?eer

fpQjieren gtöifd^en ben (Steinen, roorunter fid§ fel^r n)un=

berUd^e befonben," befonberS oiele burd^ SJteerinfeften le

burd^Iöd^ert, bereu einige ouäfal^en roie ein ©d^roomm.

^ier begegnete mir oud^ etroaS red^t 33ergnüglid^e8.

©in ^iegenl^irt trieb on ben <Sitxanb be§ 9Jieereä; bie

3iegcn fomcn in ba§> Sßaffer unb füllten fid^ ob. 9lun

fom Qud^ ber ©d^meinel^irt boju, unb unter ber Qi'it, 20

bofe bie beiben gerben fid^ in ben Seilen erfrifd^ten,

fetjten ftd^ beibe ^irten in ben ©d^otten unb mod^ten

9J?ufif : ber ©d^roeinel^irt ouf einer ^^löte, ber ^iegen^irt

ouf bem !I)ubeIfQdf. ©nblid§ ritt ein eriood^fener ^nobe

nodCenb ^eron unb ging fo tief in baS> SBoffer, fo tief, 25

ba^ bo8 ^ferb mit i^m fd^ioomm. ®a& fol^ nun gor

fd^ön QuS, roenn ber moPgerood^fene ^unge fo nol^ onS

Ufer fom, bofe man feine gonje ©eftolt fa^, unb er fo=

bonn mieber in bo§ tiefe 9?iecr prücEfeierte, mo mon
nid^tS weiter fol^ 0I& ben Äopf be8 fd^roimmenben ^ferbeg, 30

i^n ober bi§ an bie ©d^ultern.

Um brci U^r S^od^mittogg fuhren mir weiter, unb

ol8 mir (SapuQ brei 9JJeilen l^inter un§ geloffen Rotten

— e^ mar fd^on eine ©tunbe in ber 9'^ad^t — jerbradjen
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tü'iv bog |)interrob unfrei SöogenS. !5)q§ l^ielt unS einige

©tunben auf, um ein onbereS an bie ©teile gu ne!^men.

2)0 ober biefeS gefd^el^en war unb rair abcrmotö einige

äReilen gurutfgelegt Ratten, Broc^ bie Sld^fe. |)ierü6er rour»

5 ben mir fe^r oerbrie^Iid^; wir luaren fo na^ bei 9^eapel

unb konnten boc^ unfre greunbe nid^t f;pred^en. ©nblid^

langten roir einige ©tunben nad^ äJiitternad^t bafelbft an,

mo löir nod^ fo oiele 9?lenfd^en auf ber ©trafee fonben,

al§> man in einer anbern (Sftabt Eoum um 3Jfittag ftnbet.

10 ^ier l^ob' i^ nun alle unfre greunbe gefunb unb

rool^l angetroffen, bie fid^ oKc freuten, bo§feI6e oon ^^nen

äu §ören. ^d^ mol^ne bei ^errn |)acfert im |)aufe; oor«

geftern mar iä) mit Splitter Hamilton ju ^ofiIi:po auf

feinem Suft^aufe. Sa fann man benn freilid^ nid^tS

16 ^errlid^ereg auf ®otte§ (Srbboben fd^auen. Tiaä) Xifc^c

fcf)n)ammen ein 5)u^enb ;J^ungen in bem SJteere, ba^ mar

fd[)ön onjufel^en. S)ie oielen ©ruppen unb Stellungen,

meldte fie in i^ren ©pieten machten! er be§al§lt fie bafür,

bamit er teben ^Rad^mittag biefc 8uft l^abe. Hamilton

20 gefällt mir aufeerorbentlid^ roo^l; id^ fprad^ oieleg mit

i^m, forool^l ^ier im |)aug, ol§ au^ ba mir auf btm
SJIeer fpagteren ful^ren. 68 freute mid^ aufeerorbentlid^,

fo oiel oon il^m ju erfol^ren, unb l^offe nod^ oiel ©uteS

oon biefem äJfanne. ©d^reiben ®ie mir bod§ bie 9Zamen

25 ;3:^rer übrigen l^iefigen greunbe, bamit td^ aud^ fie fennen

lernen unb grüben fann. 33alb foUen (Sie me^rereS oon

^ier oernel^men. ©ritten ®ie alle greunbe, befonberS

Slngelica unb S^teiffenftein.

9^.@. ,^d^ finbe e8 in ^Reapel fel^r oiel l^eifecr als

30 in iRom, nur mit bem Unterfd^ieb, ba^ bie Suft gefünber

ift unb aud^ beftönbig ctroaS frifd^er 2Sinb roe^t, aber

bie (Sonne ^at oiel mel^r ^raft; bie erften $;ogc mar eä

mir faft unerträglich, ^d^ \)abt blofe oon 6i8 unb <Sd^nec«

woffer gelebt.
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Später, o^iie 3)atum.

®cftem l§Qtt' iä) ©ie in 9lco|)el geroünfd^t: einen

fold^en Särmcn, eine fold^e SSolfSmenge, hie nur ba max,

um (Sferooren einjufaufen, I^a6' id^ in meinem 8e6en nid^t

gefeiten; ober auä) fo oiete btefer ©Omaren fie^t man
nie mieber öeifommen. S3on ollen ©orten mor bie gro^e 5

©trafee 5;olebo faft bebtdt |)ier 6e!ommt man erft eine

3fbce oon einem Solf, ba^ in einer fo glürflid^en ®egenb

mo^nt, njo bie ^ol^rgjeit täglid^ grüd^te looc^fen läfet,

!Den!en ®ie ftd^, bofe ^eutc 500000 9JJenf(^en im ©d^maufen i^

begriffen finb, unb ba^ ouf S'Jea^olitaner 3lrt. Heftern 10

unb l^eute mor id^ an einer 2^afcl, loo gefreffcn ift

roorben, ba^ id§ erftaunt bin; ein fünbiger Überfluß mar

ba. ^niep fo^ oud^ bahei unb übernol^m ftd^ fo oon

oHen ben ledEern ®peifen gu effen, bofe id^ fürd^tcte, er

^lo^c; aber i^n rül^rte e8 nid^t, unb er erjöl^lte babei ib

immer oon bem Slppetit, ben er auf bem ®d§tff unb in 1

©igtlien gel^abt l|abe, inbeffen ®ie für ^l^r guteS @elb

teils au^ ttbelbefinben, teils auS SSorfa^ gefoftet unb fo

gut als gel^ungert.

|)eute tft fd^on aHeS oufgefreffen loorben, moS geftcm 20

ocrfauft rourbe, unb man fagt, morgen fei bie ©trafee

mieber fo ooH, als fie geftern mar. ^iolebo fd^eint ein

S^l^eoter, roo man ben Überfluß geigen loill. ®ie ^outi»

qucn finb alle auSgejiert mit (Sferooren, bie fogar über

bie ©tra^e in ©uirlanben l^inüber^öngen, bie SBürftd^en 26

jum 2^eil oergolbct unb mit roten S3önbern gebunben; bie

melfd^en §a|nen l^aben olle eine rote gol^ne im |)intern

ftecCen; bcren finb geftern breifeigtoufcnb oerfouft loorben;

boju red^ne man bie, locld^e bie Öeutc im |)oufe fett

mod^en. ®ie Qa^l ber @fel, mit ^opounen beloben, fo so

mie ber anbern, mit fleinen ^omeronjen beloftet, bie

großen auf bem ^flofter oufgefd^ütteten Raufen fold^cr

®olbfrüd§te erfd^redften einen. Slber am fdfjönften möd^ten
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t)od§ bic 99outtquen fein, too grüne ©ac^en oerfouft «)et:=

ben, un5 bk, mo S^lofincntraußen, feigen unö äJleloncn

oufgefc^t ftnb: aUeS fo gierlic^ ^ur <S)^att georbnet, ba^

eg Sluge unb ^er§ erfreut. S^eapel ift ein Ort, iüo ®ott

6 häufig feinen ®egen giöt für oEe <®inne.

Später, o^ne Saturn.

§ier l^aBen ®ie eine ^^i'^^wwS ^'^^ ö^« dürfen,

bie l^ier gefangen liegen. S)er |)cr!uteg, raie ed erft l^ie^,

§at fte nic^t genommen, fonbern ein ®d§iff, roeld^eS bie

St^roUenfifd^er Begleitete. ®ie dürfen fallen biefeS (^rift=

10 lid^e gal^r^eug unb mod§ten fic^ bron, um eS roeg^u*

nel^men, ober fte fanben fid^ betrogen; benn bie ©l^riften

roaren ftörfer, unb fo mürben fie üBerroöItigt unb ge=

fangen l^ierl^er gefül^rt. @§ roaren breifeig SRann auf

bem d^riftli(^en <S(^iffe, oierunbgroanäig ouf bem türfifc^en;

15 fec^S 2;ürfen blieben im ®efec^te, einer ift oerrounbet;

oon ben ©l^riften ift fein eingtger geblieben, bie 2J?abonna

^at fie befd^ü^t.

S)er ©d^iffer l^ot eine grofee 95eute gemad^t; er fonb

fel^r oiel (Selb unb SBaren, ®eibengeug unb Kaffee, aud§

20 einen reid^en ©d^mudE, roeld^er einer jungen SWol^rin

gehörte.

@g roor merfroürbig, bie oielen taufenb SD^enfc^en

ju fe^en, meldte ^ol^n an ^al^n bal^infu^ren, um bie

befangenen ju befd^auen, befonberö bie SDIo^rin. @§
20 fanben fidf) oerfd^iebene Sieb^aber, bie fie !aufen roottten

unb oiel ®elb boten, ober ber ßo^jitön roill fie nid^t

loeggeben.

^^ fu!§r oUe SCoge l^in unb fonb einmol bm 9?itter

|)omilton unb 9J?ife |)arte, bie fe|r gerül^rt mar unb

30 rocinte. ®a boS bie SJto^rin fol^, fing fte oud^ on, gu

tocinen; bie 2Wife rooHte fie foitfen, ber ^o|»itän ober

©oet^eS aSerfc. XXVII. 5
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l^ortnötfig fie ntd^t l^ergeöen. ^e^o finb fie ni^t mcl^r

l^icr; blc ^ct^nung öefogt boS rocitere.

Slod^trog. ^öpftlid^e 3^e:ppid^c.

!t)te grofee SlufOpferung, gu bet td^ mi^ entfd^lofe,

eine oon &em ©ipfel be§ §8erg8 bt§ Beinahe ang 3Weer

l^erobftrömcnbe 2ava l^inter mir ^u loffen, toarb mir

burd^ bcn erreid^ten S^^^ rcid^Iid^ oergolten, burd^ bcn

StnBHtf bcr Xtp^i^t, meldte, om ^onleid^namStag auf=

gel^ängt, ung an SRapl^ael, feine ^d^ütcr, feine ^^i* Quf

baS glönjcnbfte erinnerten.

^n ben SRiebcrIanben ^attt ba^ S;eppid^n)ir!en mit

ftel^enbem S^tttl, ^auteliffe genannt, ftd^ fc^on ouf ben

l^öd^flen ®rob erl^oöen. ©S ift mir nid^t befannt gc=

morben, mit ftd^ nad§ unb nod§ bie Fertigung ber Xeppi^t

entroicCelt unb geftctgert f)at. ^n bem gmölften ^di)X'

l^unbert mog man nod^ bie einzelnen gigurcn burd^

©tidEerei ober ouf fonft eine SScife fertig gemad^t unb

fobonn burd^ befonberS gearbeitete ^J'^if^ß^f^öcfe ju»

fammengefe^t l^aben. !5)ergleid^en ftnben mir nod^ über

ben ß^l^orftü^len alter ©omfird^en, unb l^ot bie Strbeit

etroog ^^nltc^eä mit ben Bunten genfterfc^eiben, meldte

aud^ äuerft ou& gang fteinen forbigen Q^IogftüdEd^en il^re

SBilber äufammengefe^t l^aben. Sei ben 5te|)pid^en ocr«

trat 9^obel unb gaben ba& 8ot unb bie ^i^ni^ö^^cn.

9llle frül^en Slnföngc ber Äunft unb Sted^nif ftnb oon

biefer Slrt; mir l^oben foftbare d§ineftfd§e ^eppid^c, ouf

gleid^e Sföeife gefertigt, oor Singen gel^abt.

SÖSol^rfd^cinlid^ burdTj orientalifd^e 9Kuftcr oeronlofet,

l^atte mon in ben IjanbelS» unb prod^treid^en Slieberlonben

ju Slnfong be& fed^jel^nten ^al^rl^unbertS biefe funftreidfje

Xtfl^nit fd^on Quf§ l^öd^fte getrieben; bergleid§en Slrbeiten

gingen fd^on mieber nod§ bem Drient jurüdf unb morcn
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geratfe oud^ in fftoxn Be!onnt, mci^x^^dnli^ naä^ unüoII=

fommenen, in ögsontinifd^em ®inne gemobelten 3J?uftcrn

nnb 3ei(^nungen. ®cr grofee unb in mond^em, befonber§

au(^ ofti^etifd^em ©inn freie ®eift 8eo X. motzte nun auc^,

6 ma^ er auf SBönben oögebilbet fol^, gleid^möfeig frei unb

grofe in feiner Umgebung auf Xzppi^m erölitfen, unb

auf feine SJeronloffung fertigte fßa^jl^oel bie ^ortone:

glücEIid^erroeife fold^e (Segenftönbe, njeld^e ©l^rifti SSejug

äu feinen 2l|)ofteIn, fobann afier bie 2Sir!ungen foli^er

10 bego&ten SJiönner nad^ bem ^eimgongc be8 SJJeifter^

oorfteEten.

2lm 3^ronleid§nam§toge nun lernte mon erft bie wal^re

SBeftimmung ber Xtppi^t fennen: l^ier mod^ten fte ^olon«

noben unb offene dläumz ju ;präd§tigen ®ölcn unb 2Son=

16 belgöngcn, unb groar inbem fte ba§> 93ermögen be§ Be=

gobteftcn 9JJanned un§ entfd^ieben oor Stugen fteHen unb

ung bog gtücEIid§fte 55eif^3iel gefien, mo ^unft unb ^anb=

rocrf in Beiberfeitiger SSoIIenbung fid^ ouf il^rem pd^ften

fünfte leöcnbig Begegnen.

20 !J)ic a^ia^jl^aelifd^en Vertone, roic fie 6i§ je^t in ©ng»

laub oerraa^rt finb, BleiBen nod^ immer bie S3en)unberung

ber 2ßelt: einige rül^ren geroife oon htm 2JJeifter allein

l^er, onbere mögen nad^ feinen 3cic^nu«9en, feiner 2tn=

goBe, anbere fogar erft, nod^bem er oBgefd^ieben mar, ge=

25 fertigt fein. SlUeS Bezeugte gro^e üBereintreffenbe ^unft=

Beftimmung, unb bie ^ünftler aller Slotionen ftrömten

i^ier äufammen, um il^ren ®eift §u erl^eBen unb il^re

gä^igfeiten gu fteigern.

©ieS giBt un§ 3?erantaffung, üBer bie Stenbens ber

80 beutfd^en ^ünftler ju benfen, meldte |)od^fd^ö^ung unb

Steigung gegen feine erften Söerfe l^in^og unb roooon

fd^on bamalg leife (Spuren fid^ Bemerken liefeen.

9Jtit einem talentreid^en garten Jüngling, ber im

«Sanften, Slnmutigen, 9iotürlid^en oerweilt, fül^lt mon fid§
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in jeber Äunft nöl^cr oerroanbt; man wagt eS siüor nid^t,

fic^ mit i^m ^u oergleid^en, bod^ im ftiUen mit i^m ju

lüetteifern, oon fid^ gu ^offen, mag er geiciftet l^at.

9'iid^t mit gleid^em Sc^agcn roenben rair unS on ben

tJoHenbetcn äJlann; bcnn mir al^nen bic furd^tboren SSe» 6

bingungen, unter meldten allein [id^ felDft ba^ entfd^iebenfte

SRatureH ^um Se^tmöglid^en be§ ©etingenS erl^eöen fann,

unb motten mir nid^t oergrocifeln, fo müjfen mir un^

gurücfroenben unb un§ mit bem ®tre6enben, bem SBerben»

ben oergleid^en. :o

®ieg ift bh Urfad^e, marum bie bcutfd^en Äünftler

Steigung, 35ere]^rung, 3"t^'öuen ju bem älteren, UnooHs

fommenen roenbeten, roeil fte fi(^ baneöen oud§ für etmoS

l^alten fonnten unb fid§ mit ber |)offnung fd^meic§eln

burften, ba§> in il^rer ^erfon gu leiften, mo§u bennod^ u
eine f^olge oon ^al^rl^unberten erforbcrlid^ geroefen.

Se^ren mir gu 9lap]^ael§ Kartonen gurüdE unb f^jrcd^en

Qu§, ba^ fte äße mönnlid^ gebod^t finb: fittlid^er ©ruft,

ofjnungSöotte ©röfee malten üBeraE, unb, oögleid^ l^ie

unb ba gel^eimniSüoH, werben fte bod^ benjenigen burd§= 20

oug flar, meldte oon b^m Stöfd^iebe beS (Sriöferg unb

ben munberooUen ©oöen, bie er feinen Jüngern l^intcr»

liefe, au& ben l^eiligen ®df)riften genugfam unterrid^tet finb.

SRel^men mir oor ollen bie SScfd^ämung unb öe=

ftrofung be§ Slnonia^ oor Singen, ba un§ benn jeber§eit 25

ber fleine, bem 9J?arc»2lnton nid^t unbillig gugefd^riebene

Äu:pferfti(^, nad^ einer auSfül^rli d[)en ^eid^nung Sf^apl^aelg,

bie 9lod^bilbung ber Äortonc oon ©orign^ unb bie SScr«

gleid^ung beiber l^inlönglid^en ®ienft leiften.

SSenig ßompofitionen roirb mon biefer on bic «Seite 30

fe^en fönnen; l^ier ift ein großer ^Begriff, eine in il^rcr

(Sigentümlid^feit l^öd^ft mid^tige ^onblung in i^rer ooll»

fommenften 2Wonnigfoltigfeit oitf bo§ florfte borgefteUt.

2)ie SCpoftel, ol§ fromme ©obe bog Eigentum eines
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icbcn itt bett allgemeinen SSefi^ bargeBrod^t crnjortcnb;

bie l^eronBringenben ®Iäu6igen ouf ber einen, bie em|>*

fangenben !5)ürftigen auf ber onbern ®cttc, unb in ber

Tliüe ber S)efraubierenbe, grä^Iic^ 6cftraft: eine 2ln=

5 orbnung, bcren «Symmetrie au^ bem ®ege6enen l^eroor=

gel§t unb roeld^c roieber burd^ bie ©rforberniffe beg !5)ar*

juftettenben nid^t foniop oeröorgen oI§ öeleöt loirb; roie

ja bie uncrlöfelid^e fgmmetrifd^e Proportion be& menfd§=

lid^en ^ör^jerg erft burd^ monnigfaltigc SeöenSBeroegung

10 einbringlt(^e§ ^ntereffc gcroinnt.

SSenn nun 6ci Slnfd^ouung biefeS S?unftn)crfe§ ber

95emerfungen fein @nbe fein luürbc, fo rooKen rair l^ier

nur nod§ ein njid^tigeS SSerbienft biefer ©arfteKung auS»

jeid^nen. S^^^ mönnlic^e ^erfonen, meiere l^eronfommenb

15 ^ufammengepadte ßleibung^ftücEc trogen, gel^ören not=

loenbig ^u 3(nania§; a6er roie roitt mon ]^ierau§ ernennen,

ba^ ein Steil bation äurüdgeölieöen unb bem ®emein=

gut unterferlagen roorben? ^ier werben mir oöcr auf

eine junge pßfd^c 2Bei6§|jerfon aufmerffam gemad^t,

20 mel(^e mit einem l^eitern ©eftd^te au§ ber redeten |)anb

&db in bie linfe gäl^lt; unb fogleid^ erinnern mir un§

on ba^ eble 3Bort: „®ie Sinfe foU ntd^t roiffen, ma§ bie

'3iz^tt gi6t," unb jroeifeln nid^t, ba^ l^ier (So|)^ira ge*

meint fei, meldte bog btn Slpofteln cingureid^enbe ®elb

25 aögö^It, um nod^ einiget äurütfjuöel^alten, roetd^e§ i^rc

Reiter liftige 3Jliene angubeuten fd^etnt. S)iefer ®ebanfe

ift erftaunenSroürbig unb frud^tBar, roenn mon fid^ i^m

l^ingiöt. S3or unS ber ®attc, fd^on oerrenft unb Beftroft,

am 35oben in gröfelid^er 3wdEung fid^ minbcnb; menig

30 l^interroörtS, bo8 35orgel^enbc nid^t gcmol^r mcrbenb, bie

©ottin, ftd^er orgliftig finnenb, bie ©öttlid^en gu Beoor=

teilen, ol^ne 2l^nung, roeld^em ©d^idCfoI fte entgegengel^t.

Überl^oupt fte^t biefeS SSilb aU ein emigeS ^roBtem oor

uns bo, meld^eS mir immer mel^r Bemunbern, je mc^r
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uni& beffen Sluflöfung möglid^ unb tlax mixb. !5)tc SBcr=

greid^ung beS 3Worc«2(ntonifci§en ^itpferö nad^ einer gleid^

großen ^eid^nung dtap^ad^ unb beg größeren oon !5)o=

rigng nod^ bem Horton fül^rt ung abermals in bie 2:iefe

bcr SBetrod^tung, mit roeld^er 2Bei8|eit ein fold^eg ^Talent

bei einer jroeiten Söel^anblung berfelben Komposition 3?er-

önberungcn unb (Steigerungen gu bemirfen gemußt ^at.

SBefennen mir gern, bofe ein foIc^eS ©tubium unS ju ben

fd^önften ^reubcn eines (ongen SebenS gebient l^at.

lull.

Äorrcf;ponbenj.
SRom, ben 5. gfuli 1787.

SWein je^igeS geben fielet einem ^ugenbtroume oöttig

äl^nlid^; mir moKen fc§en, ob id) beftimmt bin, il)n ju

geniefeen ober gu erfahren, bofe oud^ biefeS, roie fo oieleS

onbre, nur eitel ift. 2;ifd§bein ift fort, fein ©tubium
oufgeröumt, ouSgeftöubt unb ouSgeroofd^en, fo ba^ i^

nun gerne brin fein mag. SBie nötig ift'8, in ber je^igen

3eit ein ongenel^meS 3"^öufc ju l^aben! ^ie |)i^e ift

gemoltig. SDIorgenS mit ©onnenoufgong fte^' id§ ouf

unb ge]§e nod^ ber Acqua acetosa, einem Sauerbrunnen,

ungefähr eine l^albe <Stunbe oon bem ^or, on btm id^

mol^ne, trinfe ba^ SBaffer, ba^ roie ein fd^road^er ®d§rool«

bad^er fd^metft, in biefem Klimo aber fd^on fel^r roir!fam

ift. ®egen od§t U^r bin iäf roieber gu |)aufe unb bin

fleißig ouf aUe SSeife, mie eS bie ©timmung nur geben

mia. ^d^ bin red^t rool^I. S5ie |)i^e fd^offt otteS glufe=

artige roeg unb treibt, roaS ©d^örfe im Körper ift, nad^

ber |)aut, unb eS ift beffer, ba^^ ein Übel jücft, ol8 bo^

e8 reifet unb gie^t. ^m ^zi^mn fal^r' idj fort, ®efd^mocf

unb |)anb gu bilben; i^ l^abe 3(rd^iteftur ongefangen

ernftlid^er gu treiben, eS roirb mir allcS erftouncnb leicht.
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bog l^ci^t hex ^Begriff; benn bie Slu§ü6ung crforbcrt ein

SeBen. SSag bo§ ©efte raor: id^ ^otte deinen ©tgenbünfcl

unb feine ^rätcnfton; id^ l^atte nichts §n oerlongcn, al8

ic^ l^erfam. Unb nnn bringe iä) nur brouf, ba^ mir

5 m(^t§> yiarm, nid§t§ SSort Bleibe. 2Sa8 fd§ön, grofe, el^r*

ttjürbig gel^alten roirb, njiH i^ mit eignen Slugcn fel^n

unb erfennen. O^nc Slod^a^mung ift bh^ nid§t möglid^.

Sflmx mufe ic§ mic^ on bic ®ip§fö;pfe fe^en. CDie rechte

aJJeti^obe Jöirb mir oon ^ünftlern angebeutet. ^^ ^altc

10 miä) äufammen, ma^ möglich ift.) 2lm Slnfong bcr SBod^e

!onnt' id^'S nid^t oBfogen, l§ier unb ba gu effen. 5Run

rooHen fte mid^ l^ier» unb bol^in i^aöen; id§ laffc e§ oor»

üöcrgel^n unb Bleibe in meiner «Stille. äWori^, einige

SanbSleute im ^oufe, ein loacferer ©d^meijer ftnb mein

15 geraö^nlid^er Umgang. Qu Stngelico unb S^ot 0leiffen«

ftein gel^' id^ aud§: überall mit meiner nad^benftid^en

2lrt, unb niemanb ift, bem id§ mid^ eröffnete. Sucd^eftni

ift mieber l^ier, ber oKe Sßelt fte|t unb ben man fielet

wie oUe Sßelt. ©in SD^ann, ber fein äJleticr red^t mad^t,

20 roenn id^ mid^ nid^t fel^r irre. 9läd^ftcn§ fd^rcib' id^ bir

oon einigen ^crfonen, bic id^ halb ^u fennen l^offc.

(Sgmont ift in ber 2lrbeit, unb id^ ^offe, er roirb

geraten. SSenigftenS l^ab' itS) immer unter bem 9?tad§en

(Sgmptome gehabt, bic mid^ nid^t betrogen l^oben. @8
26 ift rcd^t fonberbar, bofe i^ fo oft bin abgehalten morbcn,

ba^ ©tüdE ju enbigen, unb ba']^ e8 nun in 9tom fertig

lücrbcn foH. ®cr erfte 2lEt ift in§ reine unb gur fReifc;

e§ finb gange ©genen im '^tüde, an bie id^ nid§t ju

rül^ren braud^e.

80 ^d^ ^abt über oHerlei Äunft fo oiel Gelegenheit ju

ben!en, ba^ mein 3Bill§clm äWeifter red^t anfd^roiHt. S^Jun

foKen aber bie alten ©ad^en oorauS meg; i^ bin olt

genug, unb roenn idfj nod^ etroaS mod^en roill, barf td^

mid^ nid^t fäumen. Sßie bu bir leidet bcnfen fannft, l^ab'
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it§ ]§unbert neue 35ingc im Äopfe, unb e& Eommt nic^t

aufs ©enfen, eg !ommt oufS 2Wad^cn an: bog tft ein

oeriüünfd^tcS T>ing, bic ®egcnflänbc l^injufc^cn, bofe fie

nun einmal fo unb nid^t anberS baftel^en. ^ä) möd^te

nun rec^t oiel oon ber ^unft fprcd^en, bod^ o^ne bie

Äunftroerfe rooS roill mon fogcn? ^d^ l^offc, über mand^e

Äleinl^cit megäurütfen; brum gönnt mir meine Qeit, bie

id^ l^ier fo munberöar unb fonberöar gubringc; gönnt mir

fie burc^ ben 35eifaU eurer Siebe.

3fd§ mu^ bieSmal fd^Iie^en unb roiber Söiffen eine

leere <s>tite fd^idEen. 2)ie |)i^e beg StageS mar grofe, unb

gegen 2löenb Bin i^ eingefd^lafen.

5Rom, bett 9. ^uU.

^^ mitt künftig einiget bit 3Bod^c ü6er fd^reiöen,

bofe nid^t bie §i^e be8 ^ofttagg ober ein onbrer Q\i\aü

raid^ l^inbre, eud^ ein oernünftigeS 2Sort §u fogeu. Heftern is

i)db' i(^ oielcg gefeiten unb roiebergefel^en; i^ bin oicl«

leidet in groölf ^ird^en geiuefen, mo bic f^önftcn Slltor»

blättcr finb.

!5)onn mar i^ mit Slngelica bei bem ©nglänber

ajloore, einem Sanbfd^aftSmaler, beffcn Silber meift treff« 20

lid^ gebockt finb. Unter anbern l§ot er eine ©ünbfiut

gemolt, ba^ ^tmtt^ (SinjigeS ift. Slnftatt ba^ anbere ein

offnes 3Weer genommen l^abcn, boS immer nur bie ^bee

oon einem mciten, aber nid^t l^o^en Sßaffcr gibt, f^at er

ein gefd^loffeneS l^oi^cS SBergtal oorgefteHt, in roeld^eS bic 25

immer fteigenben SSoffer enblid^ aud^ l^creinftürgen. 9Kan

fielet an ber gorm ber Reifen, ba% ber SBafferftanb ftdtj

ben Gipfeln näl^ert, unb baburd^, bofe e8 leinten queroor

jugefd^Ioffen ift, bic ßlip^jcn atte ftcil finb, mad^t e§

einen fürd^terlid^en ®ffc!t. @3 ift gleid^fam nur grou in so

grau gemalt: bc^ fd^mu^ige aufgeroü^Ite SBaffer, ber



mom 1787 73

trtefenbe 9^cgen oerbinben fic§ oufg innigfte; t)o§ SSaffcr

ftürjt unb trieft oon ben Reifen, 0(8 roenn bic ungcl^eutcn

9J?affen ftd§ au(^ in hem Qttgemeinen*@lemente Quflöfcn

raoUten, unb hiz ®onne Blitft toie ein trüBer SJlonb burd^

6 ben SSafjerflor burd^, o^ne gu erlcud^ten, unb bot^ ift c8

nic^t '^a^t ^n ber ^itte be§ SSorbergrunbcS ift eine

flat^e ifolierte gelfenplatte, auf bie fid^ einige l^ilflofe

SJlenfd^en retten in bem 2lugen6litf, ba'i^ bie glut l^eron»

fc^roiUt unb fie öebecfen »iE. ®ci§ ©onje ift unglau6=

10 li^ gut gebockt. !5)o§ 55ilb ift grofe. ®S fonn 7—8 gufe

lang unb 5—6 gufe l^od^ fein. S3on ben onbern Silbern,

einem l^errlid^ fd^önen äJlorgen, einer treffUd^en 9lad^t,

fag' icf) gar ntd§t§.

©rei ootte ^age roar g'cft ouf Ära coeli »oegen ber

15 33catififation ^lueier ^eiligen an^ bem Drben be§ l^eiligen

granjigfug. ®ie ®eforation ber ^irc^e, 3nuft!, ^Kw
mination unb geuerroer^ be§ Slac^tg 50g eine grofee

SDIenge SSoIfg bal^in. !5)ag na^ gelegene ^apitol roor mil

erleud^tet unb bie g-euerroerfe ouf bem ^la^ beg ^apitoU

20 abgebrannt. S)ag ©on^e ^ufammen mod^te fic^ fel^r

fd^ön, obgleid^ cg nur ein 9^ad§f:piel oon ®t. ^eter roor.

!5)ie 9tömerinnen jeigen fid^ Öei biefer ©elegenl^eit, oon

il^ren SOlännern ober greunben Begleitet, beS Slad^tS rocife

geJteibet mit einem fd^roarjen ®ürtel unb finb fd^ön unb

26 artig, '^uäj ift imGorfo je^t beS ^ttä)t§> l^öufiger (©pojier*

gang unb gal^rt, ba man beS 5tagS nid^t au^ bem |)aufe

ge^t. ©ie |)i^e ift fe^r leiblid^ unb biefe $:age l^er immer

ein fül^Ieg Söinbd^en roe^enb. ^d^ l^altc mid^ in meinem

füllen ®aoIe unb 6in ftiH unb oergnügt.

30 ^äj öin fteifeig, mein (Sgmont rüdEt fel^r oor. ©onber»

6or ift'S, bofe fie e6en je^t in 93riiffel bic ©jene f|)ielcn,

roie id^ fie oor jioölf ^al^ren auffd^rieB; mon wirb oieleS

ie^t für ^agquitt galten.
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9lom, btti 16. ^iiri.

@8 tft fd^on roctt in bcr SRad^t, unb man mcrft cS

nid^t; benn btc ®trofee ift ooH SiRenfd^en, bie fingenb,

ouf 3it^ern unb SSiolinen fpielenb, mit einanbcr roed^felnb,

Quf unb QÖ gel^n. !5)ie ^ä^tt finb fü^l unb ctquidCcnb,

bic XaQe nit^t unleiblic^ l^eife. e

©eftern mar id^ mit Slngelico in hex gorncfino, mo
bic ^abtl ber ^frjd^e gcmolt ift. 5ößie oft unb unter roie

mond^en (Situationen ^ah' iä) bic Bunten Kopien biefet

93ilbcr in meinen 3^t"»^crn mit eu^ angefel^n! ©8 fiel

mir red^t auf, bo id^ fie cBcn burd§ jene Kopien faft lo

ouSmenbig meife. ®iefer ®oal ober oielmeljr ®oIcric

ift baS> (Sd^önfte, roa§ id^ oon S)eforation fenne, fo oiel

oud^ jc^t bran oerbor6en unb reftouriert ift.

|)eute mor SCierl^e^e in bem ©raBmol beS ?(uguft.

tiefes grofec, inroenbig leere, oben offne, ganj runbe 15

®th'dube ift je^t ju einem Äampfplo^, §u einer Od^fen« ^

l^e^e eingeri^tet, roie eine 2[rt Stmp^itfieater. @§ mirb

oicr» big fünftaufenb SD^enfd^en foffen fönnen. S)a8

®dfjauf|3iel felBft l^at mid^ nid^t fe^r erbout.

^^ienStag ben 17. ^ult

mor id^ SlbcnbS bei 9lI6acini, bem SReftourator ontüer 20

©totuen, nm einen $:orfo gu feigen, ben fie unter ben

garneftfd^en 93efi^ungen, bie nad^ 5Rca^jeI gelten, gc=

funben l^oöen. @§ ift ein 5torfo eineS fi^enben Sl^oIIg

unb l^ot an ©d^önl^eit oieHeid^t nid^ts feineggleid^en;

roenigftenS fonn er unter bie erften ©ad^en gefegt roerben, 2s

bic oom Slltertum übrig finb.

3:d^ fpeifte bei ®raf griefe; %hhati (Softi, bcr mit

i^m reift, remitierte eine feiner S^ooeUcn: ©er ©rgbifd^of

oon ^rag, bic nid§t fe§r cl^rbar, aber oufeerorbentlic^

fd^ön in Ottave rime gcfd^ricben ift. ^d§ fd^ö^tc il^n 30
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fd^ott qI^ öctt 3?erfa[fcc meines Beltcöten Re Teodoro in

Venezia. @r f)at nun einen Re Teodoro in Oorsica gc»

fd^rieöen, löouon id^ ben erften Slft gelefen ]§oöe; oud^

ein gon§ otterlte6fte§ 2Ber!.

6 ®rof g^rie^ fouft oiel unb l§ot unter onbem eine

9Wo5onna oon Slnbreo bei ©orto für 600 ^ci^ittC" Q^'

tauft ^m oergongenen 'Sdäx^ ^attt Slngclico ft^on

450 brouf geöoten, ptte oud^ ba^ ©on^e bafür gegeben,

wenn t^r attenter ®emal§I nid^t ztmaS> einjuroenben ge=

10 ^aht l^ätte. 9lun reut fte'S 6eibe. @§ i[t ein ungloufilici^

fi^ön 33ilb; man ^at feine ^bee oon fo etrooS, ol^ne e§

gefe^n gu I^ci6en.

Unb fo fommt tagtöglid^ etwag S^ieueS gum SSor=

fc^ein, mag, gu bem Sllten unb 33Iei6enben gefeilt, ein

15 großes 3Sergnügen gemährt. 9}iein Singe 6ilbet fid^ gut

auS>, mit ber ^tit fönnte ic^ Kenner merben.

^ifd^öein öefd^roert fid^ in einem 35riefe über bi^

entfe^lid^e |)i^e in S^eapel. |)ier ift fte anä) ftarf genug.

2lm ®ien§tag foll e§ fo l^eife gemefen fein, al8 {^rembc

20 e§ nic^t in «Spanien unb Portugal empfunben.

(Sgmont ift fd^on öi§ in ben oierten Slft gebicl^en;

td^ l^offe, er foll eud^ ^reubc mad^en. ^n brei Söod^en

benfe id^ fertig ju fein, unb i^ fd^icEc i^n gleid^ on

|)erbem ah.

25 (S^ejeid^net unb illuminiert mirb oud^ ftcifeig. ^an
lann nid^t ou8 bim ^aufe gel^n, nid^t bie fleinftc

^romenobe mod^en, ol^ne bk roürbigften ©egenftönbc

ju treffen. Steine 5BorfteHung, mein ®eböd^tni8 füttt

fid^ ooU unenblid^ fd^öner ®cgenftänbc.

SRom, ben 20. 9fu».

^dfj ^aBe rcd^t bicfe ^eit ^er groei meiner ßa^iital«

fel^lcr, bie mid^ mein ganseä Se6en oerfolgt unb gepeinigt
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J^oBen, cntbetfcn fönncn. ®tncr ift, bafe td§ nie ba^

^onbtoerf einer ©od^e, bic i^ treiben njoHte ober foUtc,

lernen motzte. SJal^er ift gefommen, bofe id^ mit fo oiel

natürlid^er Stnloge fo roenig gemotzt unb getan l^oöe.

©ntttiebcr e8 roor burd^ bic Äraft beS ®eifte8 ge^raungcn, 6

gelang ober mtfelang, mie ®lüä unb Qu^aH e& rooHten;

ober nienn id^ eine ®a^t gut unb mit Überlegung

mod^en njollte, max ic§ furd^tfam unb fonnte nid§t fertig

merbcn. S)er anbere, nol§ oerioanbte gel^Ier ift, ba'^ id)

nie fo oiel Stit ouf eine Slrbeit ober ©efd^öft loenben lo

mod^tc, al§ baju erforbert wirb. 3)a id^ bie ®lütffeltg= «

feit genieße, fel^r oiel in furjer ^eit benfen unb fom»

binicren gu fönnen, fo ift mir eine fd^rittroeife STuS«

fiil^rung nojog unb unertröglid^. 9lun, bä^t' id^, roörc

3eit unb ©tunbe bo, ftd^ §u forrigieren. ^äj Bin im 15

!^onb ber Mnfte: la^t unS bo§ gad^ burd^arbeiten, bomit

mir für unfer übrige^ geben fftu^ unb greube l^aben unb

an mag onberS gelten fönnen.

0Jom ift ein l^crrlid^er Ort bo§u. 9ltd^t allein bie

®egenftönbe aller Slrt ftnb l^ier, fonbem aud§ 2JJenfd^en 20

aller S(rt, bencn eg @mft ift, bie ouf ben redeten Sßegen

gelten, mit benen man fid^ untcrl^altcnb gar bequem unb

fd^Icuntg meiter bringen fann. ®ott fei S)anf, id^ fange

on, oon anbem lernen unb annel^men gu fönnen.

Unb fo Befinbc td^ mid^ an Seib unb ®eele rool^ler 25

als jemalg! 9Jlöd^tet il^r e§ an meinen ^robuftionen

feigen unb meine Stbioefenl^eit |)reifen. '^üx^ ba^, roaS

iä) mod^e unb benfe, l^öng' i^ mit eu^ ^ufammcn;

übrigeng bin id^ freilid^ fel^r oHein unb mu^ meine

©ef^jräd^e mobifigieren. S)od^ ba^ ift l§ier leidster al§ so

irgenbtoo, weil mon mit jebem ctmag ^ntereffanteS gu

xeben l^at.

SJlengS fogt irgenbroo 00m StpoU oon SBclocbcrc,

bofe eine ®totue, bie gu gleid^ großem @til mel^r SBaJ^r«
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l^eit be& gleifd^eS gefeilte, bog ©röfete lüöre, xoaS> 5cr

5!}?en[ci^ ftc^ benfen fönnte. Unb burd^ jenen ^torfo eineg

StpoffS ober §Bocd^u§, beffen i^ fc^on gebockt, fd^eint fein

2Bunf(^, feine ^ropl^egeiung erfüllt gu fein. 3)^ein Sluge

ift nic^t genug geöilbet, um in einer fo belifaten Tlatzxit

5U entfc^eiben; o6er ic^ Bin felöft geneigt, biefcn SReft

für bo8 @d§önfte ju l^olten, raag id§ je gefeiten l§oBe.

Sciber ift e§ nic^t allein nur Storfo, fonbern auäj bit

(Spiberm ift on oielen Orten tüeggewafi^en; er mufe

unter einer Traufe geftanben §a6en.

Sonntags beit 22. ^uti

ofe id§ öei Sfngelico; eg ift nun fd^on ^ergcbroc^t, boß

ic^ i^r ®onntag§goft Bin. 35or:§er fuhren löir nad^ bem

^^alaft SBorBerini, ben trefflid^en Seonorb ba 33inci unb

bie ©elieBte be§ dtap^ael, oon il^m felBft gemalt, ju

fe^en. Tlit Stngelica ift e§ gor angenehm ®emölbe ^u

betrad^ten, ba i^x 5luge fel^r geBilbet unb ifjre med^anifi^e

S?unftfenntnig fo grofe ift. !£)oBei ift fie fe^r für atteä

©d^öne, 2ßo^re, Qaxtt empfinblid^ unb unglauBlid^ Be»

fd^eiben.

9ffad§mittag§ mor id^ Beim ßl^eoolier b'Slgincourt,

einem reid^en granjofen, ber feine 3^1^ wnb fein ®clb

anroenbet, eine ©efd^ic^te ber ^unft oon i^rem S3erfal(

Bis ^ux 3lufleBung §u fd^reiBen. 2)ie (Sammlungen, bie

er gcmod^t l^at, finb ^öd^ft intereffant. 9}?an fie^t, loie

ber 9!)ienfd^engeift roö^rcnb ber trüBen unb bunfcin 3eit

immer gefd^öftig mar. Sßenn baS> 2Berf äwft^n^wicnJömmt,

roirb cSJ fe^r merfmürbig fein.

^e^t l^aBe id^ etmoS üor, boran ic^ oiel lerne: id^

^aBc eine Sanbfc^aft erfunben unb gejeid^net, bie ein

gefd^icEter S^ünfttcr, ®ie&, in meiner ®egenroart foloriert;

boburc^ gcttJöl^nt fic^ 5luge unb ©eift immer mel^r on
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guröe unb Harmonie. ÜBerl^oupt gel^t eg gut fort, \ä)

tret6e nur loie immer ju oiel. SD^cine größte greubc ift,

bafe mein 3fuge ftd^ an ftd^ern gormcn bilbet unb [\ä) on

©eftolt unb 9?crl§ältni8 leicht geroöl^nt unb baöei mein

alt 6Jefül§I für |)oItung unb (SJanseg red^t Icöl^aft loieber»

fe^rt. Sluf ttöung föme nun otte^ on.

9J2ontag ben 23. 3uU

Beftieg id^ StöenbS bic Strajonifd^e ©ante, um be& un=

fd^ö^Boren SlnöIidCS gu genießen. 93on bort oben l^eraB, ^
Bei untcrgel^enber ©onne, nimmt fi(^ bo& (Solifeo gon^ ^
l^errlid^ auS>} bo8 ^opitol gong nol^e, ber ^alatin bol^inter, lo

bie ©tobt, bie fid^ anfd^Iiefet. ^^d^ ging erft fpöt unb

longfam burd§ bie ©trafen gurüdE. ©in merfroürbiger

©egenftonb ift ber ^In^ oon äWonte (SoooHo mit bem

Dhiim.

^ienStafl ben 24. 3;ull.

Sfla^ ber S3iIlo ^otrigji, um bie ®onne untergel^cn is

5U feigen, ber frifd^en 8uft gu genießen, meinen (Seift

red^t mit bem 35ilbe ber grofeen ^Btabt an§ufüllen, burd^
,

bie langen Sinien meinen (Sefid^t§!rei8 augguroeiten unb i

gu oereinfod^en, burd^ bie oielen fd^önen unb monnig=

foltigen ®egenftänbe ju Bereid^ern. liefen SlBenb fa§ 20

td^ ben ^lo^ ber Slntoninifd^en (©öule, ben ^olaft S^igi

00m 2JJonb erleud^tet, unb bie ®äule, oon Sllter fd^roorg,

uor bem l^eHeren 9lod§t^immet, mit einem meinen, glön*

genben ^iebeftal. Unb roie oiel onbcre unjöl^Iige fd^önc

einzelne ©cgenftönbe trifft man ouf fo einer ^romenabe 25

on. SlBer roie oiel baju gel^ört, fid^ nur einen geringen

Steil oon allem biefcn gu§ueignen! @§ geprt ein

SDIenfd^enleBen b%n, jo ba§> SeBen oieler 2)'lenfd^en bie

immer ftufeuioeig oon einonber lernen.
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2«ittn)od^ ben 25. ^uü.

^^ wax mit bem ©rofcn g'riefe, bie ®emmenfamm»
lung 5e§ ^rinäen oon ^iomBino gu feigen.

greltaß ben 27ften.

ÜBrtgenS Reifen mir aKe SJünftler, alt unb jung,

um mein Xahnt^en guguftu^en unb gu erroeitern. .^n

ber ^erfpeftio unb 33aufunft öin ic^ voxQZXüdt, auä) in

ber Äompofition ber Öonbf^oft. 5tn ben leBenbigen ^rea»

turen |ängt'§ nod§, ba ift ein Slögrunb; bod^ märe mit

©ruft unb Sl^jplifotion l^ier au^ weiter ^u fommen.

^d^ mei^ nid^t, oB id^ ein SSort oon bem Bongert

fogte, t>a^ ic§ ju @nbe oorigcr 2öod^e goö. ^d^ lub bie«

jenigcn ^erfonen ba^n, bie mir l^ier mand^eS SSergniigen

ocrfd^Qfft l^aBen, unb lie^ burd§ bie (Sänger ber !omifc^en

D|)cr bie öcften ®tüde ber legten ^nterme§äcn ouffül^ren.

^ebermonn mor oergnügt unb gufrieben.

9lun ift mein ®aal fd^ön aufgeräumt unb oufge^ju^t:

e§ leBt fid^ ßei ber grofeen SBörme auf§ ongene^mftc

borin. 2Sir ^a6en einen trüöen, einen S^legentog, ein

©onnernietter, nun einige l^eiterc, nid§t fe^r ^ei^e ^Togc

pel^aBt.

©onntog ben 29. Quü

mor id§ mit Slngelica in bem ^olaft S^lonbanini. ^I^r

roerbet eurf) au^ meinen erften römifd^en 33riefen einer

SJtebufe erinnern, bie mir bamal§ fd§on fo fe^r einleud^»

tcte, je^t nun o6cr mir bie größte greube gibt. 9^ur

einen Segriff ju l^ci6en, ba^ fo etmaS in ber SSelt ift,

bo^ fo etiong ju mod^en möglidfj mar, madfjt einen ^um
bo^j^ettcn SOIenfd^en. 3Sie gern fagt' id^ etioaS brüöer,

wenn nid^t oEe^, roa8 man über fo ein SSer! fagen fann,

leerer SüJinb^aud^ roöre. 35ie ^unft ift begl^alb ba, ba^

man fic fe^e, nid^t baoon fpred^e, aU l§öc^ften& in il^rer
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©egeniüort. 2Ste fc^öme i^ mid) oUeS ^unftgefd^ioö^e^,

in bog id§ cJ^molg einftimmte. 3Benn c& möglich ift,

einen guten ®lpSo6gufe üon biefer SJtebufe ju l^oöcn,

fo Bring' id^ i^n mit, bod^ fie müfete neu geformt werben.

@8 finb einige ^ier gu ^oufc, bie i^ nid^t möd^te; benn

fie oerberben mel^r bit ^bez, olg ba^ fie un§ ben 95egriff

gäben unb erl^ielten. SefonberS ift ber SD^unb unaug»

f^rec^lid^ unb unnod^o^mlid^ grofe.

äRontog ben SOften

Blieb i^ ben gonscn SCog ^u ^oufe unb mar fieifeig.

^gmont rurft ^um @nbe; ber oierte 5(ft ift fo gut roie lo

fertig, ©obalb er obgefd^rieben ift, fd^idE' id^ il^n mit

ber reitenben ^oft. SBeld^c greube mirb mir'S fein, oon

eud^ SU pren, bofe i^r biefer ^robuftion einigen 58eifott ,j

gebt, ^d^ fül^le mid^ red^t jung mieber, ba id^ bo§ (Stücf

fc^reibe; möd^te eg aud^ auf ben Scfer einen frifc^en i6

SinbrudE mad^en. SlbenbS mar ein Heiner 35oII in bem
©arten l^inter btm |)aufe, moju mir aud^ eingelaben

mürben. Ungeod^tet |e^t !eine ^ol^rSgeit beg Xan^eS»

ift, fo mar man bo^ ganj luftig. ®ie italienifc^en

^DtöuSd^en l^aben i^re ©igentümlid^feiten: oor jel^n ^ol^ren 20

l^ötten einige ^jaffieren fbnnen, nun ift biefe Slber oer*

trodEnet, unb e§ gab mir biefe fleine geierlid^!eit foum

fo oiel ;3:ntereffe, um fte bi§ ang (Snbe auggul^olten. 25ie

SJJonbnäd^te finb gan§ unglaublid^ fd^ön, ber Stufgong,

el^' fid^ ber SD^onb burd^ bie !Dünfte l^eraufgearbeitet l^at, 25

gang gelb unb marm, come 11 sole d'Ingliilterra, bie

übrige S^^ad^t ftar unb freunblid^. (Sin fü^Ier 2Binb, unb
oUe3 fängt an, ju leben. 5Bi§ gegen 9}?orgen fuib immer
Partien auf ber (Strafe, bie fingen unb fpielen; man
]§ört mand^mal Duette, fo fd^ön unb fd^öner aU in einer so

D^er ober Bongert.
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StenStaß ben 31. QuU

lour&en einige SJJonbfc^etne ouf§ ^opier geöroc^t, bann

fonft oEertei gute ^un[t getrieben. 5l6enb§ ging ic§ mit

einem SanbSmonn f^jajieren, unb mir ftritten äöer ben

SSorjug von 9Jlic^eI Slngelo unb ^ap^ael) i^ l^ielt bie

B Partie be§ erften, er beg nnbem, unb mir fc^Ioffen ^u-

le^t mit einem gemeinfc^afttid^en SoB auf Seonarb ba

3Sinci. 2Sie glütflirf) 6in i^, bofe nun oKe biefe 5Romen

aufpren, Flomen gu fein, unb Ie6enbige begriffe be&

2Serteg biefer trefflii^en äJJenfc^en nod^ unb no^ oott«

10 ftönbig merben.

^a^t^ in bie fomifd^e Oper. ®in neue^ ^ntermeg^,

L'Impresario in angustie, ift gan^ oortrefflid^ unb mirb

un§ mand^c 9^ad§t unterl^olten, fo l^eife e§ a\xä) im <^ä}au'

fpiele fein mag. ©in Ouintett, ba ber ^oeta fein ©tüd
16 oorlieft, ber ^m:prefor unb bie prima donna auf ber einen

®eite il§m SSeifatt geben, ber ^ontponift unb bie seconda

donna auf ber onbcm i§n tabcin, morüöer fie jute^t in

einen ottgemeinen @treit geraten, ift gar glücElid^. !Die

al§ grauengimmer nerfleibeten ^aftraten mad^cn i§re

20 ^Rotten immer öeffer unb gefallen immer mel^r. äSirüid^

für eine fleine ©ommcrtruppe, bie fid§ nur fo ^ufammen»

gefunben l^ot, ift fic red§t artig. <©ie fpicien mit einer

großen 9latiirlid^feit unb gutem |)umor. SSon ber |)i^e

ftel^en bie armen STeufel eröörmlid^ auS.

Serid^t.

Um nac^ftel^enbeS, meld^eS id^ nunmehr einjufül^ren

gebenfe, fd^idlic^erroeife noräubereiten, l^altc für nötig,

einige ©teilen au8 bem oorigen 33anbe, meldte bort, im

Saufe ber (Sreigniffc, ber 5(ufmerffamfeit möd^tcn ent»

ffioet&eS aSerfe. XXVII. ^
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gangen fein, ^kx etngufd^oltcn unb bte mir fo niid^tigc

Slngelcgenl^eit ben grcunbcn bcr Slaturnjiftcnfd^oft ba^

buvä) abttmaU gu cm^ifel^tcn.

Palermo, ©ienStog ben 17. SCpril 1787.

@§ ift ein njol^teS Unglürf, njcnn mon von oielerlci

©ciftern ocrfolgt unb oerfud^t roirb! |)eutc frü^ ging 6

id^ mit bem feften, rul^igen SBorfo^, meine bid^terifd^cn

S^röume fort^ufc^en, nad^ bem öffentlid^cn ©orten; allein

zi)' i^ mid§'§ oerfal^, erl^afd^te mid^ ein onbereS ©cf^ienft,

ba& mir fd^on biefe Stage nad^gefd^Iid^en. ®ie oielen

^flansen, bie id^ fonft nur in ^öeln unb köpfen, ja lo

bie größte S^it beS ^ol^re^ nur l^inter ®Ia§fenftern ju

feigen gemo^nt mor, ftel^en ^ier frol^ unb frifd^ unter

freiem |)immcl, unb inbem fie il^rc 35eftimmung ooU»

tommen erfüllen, mcrben fie un§ beutlic^er. ^m 2ln=

gcfid^t fo Dielerlei neuen unb erneuten (Seßilbe^ fiel mir i6

bie olte ©ritle miebcr ein, oö id^ nid^t unter biefcr ®d§ar

bie Urpf[onsc entbedEen fönnte. @ine fold^e mufe eS

benn bod^ geBen! Sßoran mürbe id§ fonft erfennen, bofe

biefeS ober jeneS ®e6ilbc eine ^ouäe fei, roenn fie

nid^t aKe nad^ einem 9Kufter geöilbet mören? 20

^^ bemüi^tc mx^, gu unterfud^en, morin benn bie

oielen aBroeid^enben ©eftalten oon einonber unterfd^ieben

feien. Unb id^ fanb fte immer mel^r äl^nlid^ aU oer»

fd^ieben, unb mollte i^ meine totanifd^e Sterminologie

onöringen, fo ging ba^ rool^I, 06er e§ frud^tcte nidfjt, eg 26

maä^tt mid^ unruhig, ol^nc bo^ eg mir roeiter l^alf. ®e»

ftört mar mein guter poetifd^er SSorfa^; ber ©arten be§

SlHinou& mar oerfd^munben, ein 2SeItgarten l^atte fid^

oufgetan. SSarum finb mir Steueren bod^ fo ^ei^ftreut,

roorum gereift 5U g'orberungen, bie mir nid^t erreid^en 30

nod^ erfüllen können!
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ffleapel, ben 17. äWoi 1787.

ferner mufe id§ bir oertraucn, bafe i(^ bem ®e^ctm«

niS ber ^ftnnjenscugung unb ^Dtgantfotiott gotiä no^e

6tn unb bofe eg bo§ ©infac^fte ift, tooS nur gebod^t

werben fonn. Unter biefem |)immel !onn mon bie

5 fd^önften 35eoBod^tungen mod^en. ®en ^ou^jt^junft, wo
ber ^eim ftecft, l^oBe iä) gong tlax unb äroeifellog ge=

funben; oUeS ü6rige fel^' {(^ aui^ fd^on im ganzen, unb

nur noc§ einige fünfte muffen Beftimmter merben. ®ie

Ur^jftanje rairb ba§> munberlid^fte ©efd^öpf von ber SSelt,

10 nm roel^cg mid§ bie SRotur felöft Beneiben foH. 3?iit

biefem aJlobeH unb bem ©d^lüffel bo§u fann man al§*

bonn nod^ ^flangen in§ Unenblid^e erfinben, bie !on*

fequent fein muffen, bog i^eifet: bie, roenn fie aud^ nid^t

eyiftieren, bodfj e$iftieren fönnten unb nit^t etroo molerifd^e

15 ober bid^terifcfje ©d^atten unb ©d^eine finb, fonbern eine

innerlid^e SBo^rl^eit unb Slotmenbigfeit l^oBen. S)Q§feIöe

®efe^ roirb fic^ auf aUeS üBrige SeBenbige onwenben

laffen.

(So oiel oBer fei l^ier, ferneres SSerftönbniS oorju»

20 Bereiten, fürälid^ auSgef^rod^en: @8 mor mir nömlid^

aufgegangen, ba^ in bemjenigen Drgon ber ^flonse,

njeld§e§ mir aU 33lQtt geroöl^nlid^ anäuf;pred^en pflegen,

ber majore ^roteu8 oerBorgen liege, ber fid^ in oHen

öieftattungen oerftetfen unb offenBoren fönne. SSorroärtS

25 unb rücEmörtä ift bie ^flanjc immer nur SSIatt, mit bem

funftigen ^eime fo unäertrennlid^ oereint, ba^ man einS

ol^ne bci§> anbere nid^t benfen barf. (Sinen fold^en S3e=

Ö^iff 8« fäffen, gu ertragen, il^n in ber 5Ratur aufju«

finben, ift eine STufgaBe, bie unS in einen ;peinlid^ füfeen

30 3wftanb oerfe^t.
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©törcnbc S^oturBctrod^tungen.

Sßer on ftc^ erfol^ren ^at, raa§ ein reid^l^oltigcr ®e*

5on!e ^ei^en löill, er fei nun au8 un§ felBft entsprungen

oöer tjon onbern mitgeteilt unb eingeimpft, roirb gefielen,

n)Q§ boburd^ für eine leibenfd^aftlid^c Semcgung in unfetm

©eifte l^erüorge&rod^t roerbe, loic mir un§ öegeiftert füllen,

inbem mir oUeS boSjenige in ©efonttl^eit oorauga^ncn,

roa^ in ber ^olge fid^ me^r unb mel^r entmideln, moju

ba^ ©ntmicfeltc mciter führen foH. 3)iefe8 6ebenfcnb,

mirb man mir ^ugeftcl^en, ba^ i^ oon einem fold^en

©crool^rmerben mie oon einer öeibenfd^oft eingenommen

unb getrieben roorben unb, roo nid^t ouSfd^Iiefelid^, bod^

burd^ oUe§ übrige geben l^inburdj mid^ bomit befd^öftigen

muffen.

®o fel^r nun au^ biefc Steigung mid^ innerlid^ft

ergriffen l^otte, fo mor bod^ on fein geregelte^ ®tubium

nad^ meiner fRüdtt^x in dtom p beuten; ^ocfte, ^unft

unb Stttertum, jebeg forberte mid^ gemiffermaßen gong,

unb id^ l^obc in meinem Seben nid^t leidet operofere,

mül^fomcr befd^öftigte Stage 5ugebrod^t. SJIönnern oom

god^ mirb e§ oietteic^t gor gu noio oorfommen, mcnn

id^ erjö^Ie, mie id§ tagtöglid^, in einem jeben ©orten,

auf (Spogtergöngen, Keinen Suflfalerten, mid^ ber neben

mir bemerkten ^flonscn hzmääiÜQtz. S3efonber§ bei ber

eintretenben ©omenreife mar c8 mir mid^tig, ju bcob»

ödsten, mie mond^e booon on bci^ 5^oge§lid^t l^eroortroten.

®o menbete td^ meine Slufmer!fom!eit ouf ba^ keimen

ber mö-^renb ti^rcg 2Bad§§tum8 unförmlid^en Cactus

Opuntia unb fo^ mit SSergnügen, bofe fic gonj unfd^ulbig

bifotglcbonifd^ ftd^ in §mei garten 95Iöttd^cn entJ^üUte,

fobonn aber, bei fernerem SSud^fe, fid^ bie fünftige Un»

form entroiäcltc.

2lud§ mit (©omenfopfeln begegnete mir etrooS Sluf»

foHenbeä; id§ l^otte berfelben mcl^rere oon Acanthus
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mollis nad^ C^^^^f^ getragen unb in einem offenen ^äft=

d§en niebergelegt; nun gefc^al^ e§ in einer 9^o(^t, 5ofe

td§ ein ^niftern ^örte unb halb öarauf ba^ Um^erf^ringen

on 'Detfe unb 3Sönbe raie oon fleinen Körpern, ^ä) er«

6 flärtc mir'g ntd^t gleid§, fonb ober nac^l^er meine <S(^oten

aufgeffirungen unb bie ©omen uml^er gerftreut. !J)ie

Stroduc be§ 3^'^^ß'^^ '^•^tte bie S^ietfe 6i§ gu folc^er

(Slaftijttät in roenigen otogen ooKenbct.

Unter ben oielen ©amen, bie id§ ouf biefe äßeife

10 Beoöad^tete, mufe id^ einiger nod^ erroäl^nen, roeil fte p
meinem StnbenJen Eürger ober länger in bem alten dlom

forttt)udf)fen. ^inienferne gingen gor merfioürbig auf;

fte l^uöen fi(^, mit in einem @i eingefd^Ioffen, em^jor,

warfen aöer biefe ^auht halb ah unb geigten in einem

iB Slranje oon grünen S'cabeln fd^on bit Stnfönge i§rer

fünftigen 33eftimmung.

®alt ba§> 5Bi§]^erige ber gortpftouäung burd^ ®omett,

fo marb id§ auf bie gottpf[an§ung burd§ 3lugen nid^t

loeniger aufmerffam gemad^t, unb ^roar burd^ fftat 9l?eiffen*

20 ftein, ber ouf otten ©^aagiergöngen, l^ier unb bort einen

3>oeig o6reifeenb, 6i§ gur ^ebonterie Behauptete, in bit

@rbe geftccEt muffe jeber fogleic^ fortrood^fen. Qum
entfd§eibenben 33ett)ei& geigte er bergletd^en ®ted£Itnge

gor moljl ongefd^Iagen in feinem ©orten. Unb roie 6e=

26 beutcnb ift nid^t in ber golgegeit eine fold^e allgemein

öcrfud^te 93ermel§rung für bie botonifd^e (Gärtnerei ge*

roorben, bit id) i^m mo^I ju erleöen geroünfd^t ^ätte.

2lm ouffollenbften mor mir jebod^ ein ftroud^artig

in bie |)ö^e gerood^fener 9^eIfcnftoc£. 3J?on fcnnt bie

80 gerooltigc 8eöcnS= unb 3?eTme^rungS!raft biefer ^ftonje;

Sluge ift üöer Singe an i^ren 3"Jci9C" gebröngt, knoten

in knoten l^ineingetrid^tert; biefeS mirb nun l^ier burd^

"Sauer gefteigcrt imb bie Singen ouä unerforfd^lid^cr ®ngc
jur pd^ft möglid^en ©ntmidElung getrieöen, fo bofe felbft
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bie ooHenbcte Slume loicbcr oicr ooUcnbetc 33Iumen qu§

tl^rcm Sßufctt J^eraorörad^tc.

3u Sluföeroal^rung bicfer Sßunbcrgeftolt fein SWtttcI

vox mir fel^cnb, untcrnol^m id^ eg, fie genau gu jcid^nen,

njoöci id^ immer gu mel^rerer ©infid^t in ben ®runb=

Begriff ber 3)letamor|)]^ofc gelangte. StUein bie QtX'

ftrcuung burd^ fo üielertei Obliegenl^eitcn roarb nur befto

gubringlid^er unb mein Slufentl^att in dlom, beffen ®nbe

iä) oorougfol^, immer peinlid^er unb Belaftetcr.

9'Jad^bem id^ mid^ nun fo geraume ßeit gong im lo

ftiHcn gel^alten unb oon oUer l^ö^cren gerftreuenben ®c=

fettfd^aft fern geölieöen, begingen mir einen ^el^lcr, ber

bie 3lufmer!famfeit be§ gangen OuartierS, ni^t roenigcr

ber nad^ neuen unb feltfamen SBorföUen ftd^ umfd^auen*

ben ©ogietöt ouf un§ rid^tetc. S)ie ®ad^e oerl^ielt ftd^ is

aöer alfo: Slngelica fam nie in§ ^l^eater; mir unterfud^ten

nid^t, ouS meld^er Urfac^e, aber bo mir aU leibenfd^aft»

lid^e 33ül§nenfreunbc in i^rer ©egenroart bie 2lnmut unb

®eroonbtl§eit ber ©önger, fo roie bie SBirffamfett ber

9)?ufif unfereS ©imarofa nid^t genugfam gu rühmen 20

mußten unb nid^tS fel^nlid^er münfd^ten, als fte fold^cr

©enüffe teill^aftig gu mod^en, fo crgoö fid^ einS ou8 htm

anbern, ba^ nömlid^ unfere jungen Seute, öefonberS

93urg, ber mit btn @öngern unb 9JJuftfocrroanbten in

bem Beften SSemel^men ftanb, eS bol^in Brad^te, ba^ biefe 25

ftd^ in l^citerer ©cftnnung erBoten, aud^ oor un8, il§ren

leibenfd^aftlid^en f^^reunben unb entfd^ieben SeifaU ®eBen»

ben, gelcgentlid^ einmol in unferm ©aale 3Jtuftf mad^en

unb fingen gu rooUen. S)ergteid^en SSorl^aBen, öfter

Bef^jrod^en, oorgefd^Iagcn unb oergögcrt, gelangte bod^ 30

enblid^ nad^ btm SSunfd^e ber Jüngern Steilnel^mer jur

fröl^Ild^en SBirflid^feit. ^onjertmeifter ^anj, ein gc»
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üötcr SSIoItntft, in l^er^ogli^ löcimorifd^en ©ienften, bcr

ft(^ in ^ta tien auS^uBilben Urlauö l^otte, ga6 gule^t

&urd^ feine unoermutete 2ln!unft eine Balbige @ntf(^ei=

bung. ©ein STalent legte fi^ anf bie Sßage ber SJJufi!«

6 luftigen, unb rair fallen un§ in ben g^oll oerfe^t, SJfabom

5lngclicc», i^ren ©emo^I, |)ofrQt Üleiffenftein, bie Herten

^entin§>, SSolpoto, unb roem loir fonft eine Slrtigfeit

fd^ulbig njaren, ^u einem onftänbigen gefte einloben gu

können, ^uben unb Xape^izx Rotten ben @ooI gefc^mütft,

10 ber nöc^fte ^affeerairt bie ©rfrif^ungen uöernommcn, unb

fo loorb ein glönsenbeS Bongert aufgefül^rt in ber fd^önften

©ommernod^t, wo fid^ grofee SJlaffen oon SQlenfd^cn unter

bin offenen genftern oerfommelten unb, old roören fie

im Sweater gegenmörtig, biz ©efänge geprig 6eflotfd^ten.

16 ^0 ma^ ba§> StuffaUenbfte mar, ein großer, mit einem

Drd^efter oon SJtufiffreunben öefe^ter ®efeIIfc^oft§roogen,

ber foeBen burd^ bie näi^ttid^e ®tobt feine Suftrunbe ju

machen 6elie6te, l^ielt unter unfern genftern ftiHe, unb

nad^bem er ben oöern 33emü§ungen le&l^aften SSeifoH

20 gefd^enft ^atte, liefe ftd^ eine maifrc Sofeftimme ocrnel^men,

bit eine ber öelieöteften Strien eöen ber Oper, luzi^t

mir ftüdErocife oortrugen, oon ollen ^nftrumenten öe»

gleitet l^in§ugefcllte. äöir ermiberten ben ooUften 95ei=

fott, bo§ 3?oIf flotfd^te mit brein, unb |cbermann oer»

25 fid^erte, an fo montier S^^od^tluft, niemals o6er on einer

fo oollfommenen
,

äufötlig gelungenen teilgenommen ju

^oöen.

3luf einmol nun jog unfere jmor onftönbige, oBer

bod^ fülle SBo^nung bem Zoloft fßonbonini gegenüber

30 bie Slufmcrffomfeit beS (Sorfo ouf fid^. (Sin reid^er 9Ki=

lorbo, l^iefe e8, muffe bo eingebogen fein, niemonb ober

mufete i^n unter ben Besonnten ^erfönlid^feiten ^u ftnben

unb ju cntäiffcrn. g^eilid^, l^öttc ein bcrgleid^en geft

foHen mit Barem ®elbe gelciftet werben, fo mürbe bog«
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jcnigc, joa8 l^icr oon Äünfticrn ßünftlern guItcBc gcjci^a]^

unb mit möfetgem Slufraanb jur Slu^fül^rung ju bringen

max, bebeutcnbe Soften oerurfod^t l^oben. SSir festen

nun groor unfer oorigeS ftiUeS Seben fort, Eonnten aber

baS> Vorurteil oon SRetd^tum unb oornel^mcr ©eburt ntd^t

mel^r oon un8 oblel^nen.

3u einer lebl^oftcm ©efcttigfett gob fobann auä)

bie Slnfunft beS ©rofcn griefe neuen Slnlofe. (Sr l^attc

ben Slbbate ©ofti bei ftd§, meld^er burd^ SSorIcfung feiner

bomolS nod^ ungebrudten galanten ©rjäl^Iungen grofec lo

Suft erregte; fein l^citerer freier SSortrag fd^icn jene

geiftreid^en , übermöfeig genialen ©orftettungen oott«

!ommen in3> Sebcn gu bringen. 2Bir bebauerten nur,

ba^ ein fo gut geftnnter, rei(^er Sunftltebl^aBer nid^t

immer oon ben guoerlöfftgften 9JJenfd^en bebtent rocrbe. 15

!J)er 9ln!auf einc§ untergefd^obenen gefd^nittenen ®teine8

mad^te oiel 9f?eben unb SSerbru^. @r fonnte ftd^ inbeffen

über btn 2tnfouf einer fd^önen <S>tatvLQ gar mol^I erfreuen,

bie einen ^ariS, nad^ ber SluSlegung anberer einen

Tliü^xa^ oorfteate. S)ag ©egenbilb ftel^t je^t im SWufeo 20

^iO'Slementino; betbc roaren gufammen in einer <^anb'

grübe gefunben morben. 35od§ morcn eS nid^t bie Unter»

l^änbler in Sunftgefd^öftcn oHein, bie tl^m auflauerten,

er l^otte mand^eS Slbentcuer ju bcftel^en; unb ba er ftd§

überl^aupt in ber l^eifeen ^al^r^geit nid^t gu fd^onen 26

mufete, fo fonnt' e§ nid^t fel^len, ba^ er oon mand|crlei

Übeln ongefatten mürbe, meldte bie legten 2^age fcineS

3[ufentl^alt8 verbitterten. 3JJir aber mar eS um fo

fd^merglid^er, alS id^ feiner ©efäHigfeit gar mond^e§

fd^ulbig gemorben; mie id^ bcnn aui^ biz trefflid^e ®em« »o

mcnfammlung beS ^ringen oon ^iombino mit ll^m ju

bctrod^tcn günftigc ©clegcnl^eit fanb.
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33eim ©rofen g^riefe fon&cn fi(^ aufecr ben ^unft-

l^än&Iern Qud§ raoP betört Siterototen, tote fte l^ter itt

%hM»Xxaä)t J^erurnttiatibertt. SJfit biefcn max Um ottge*

tte^itieg &z^px'dä). ^outn l^ottc matt oott nottottalcr

6 Did^tuttg §u fpred^ett ottgefongeit uttb ftd^ ü6er ein uttb

Qttbertt Sßuntt ^u 6etel§rett gefud^t, fo tnufete tnati utt»

mittelbar uttb ol^tte tneitere^ bie ^rogc ocrtte^mett, oö

tnatt 2lrioft ober ^offo, toeld^ctt oott Bcibctt tttatt für bcti

gröfetett !5)ic§ter l^olte. Slttttoortete tnatt, (S^ott uttb ber

10 g^dtur fei ju bonfen, bofe fte gttjei folc^e oor§ügIi(^c

Scanner einer 9lotion gegönnt, bereu jeber un§, nod^

3eit unb Umftönbcn, nad§ Sogen unb (Stnpftnbuugen, bie

]§errlic§ften Slugenblitfe oerlie^en, un8 Beruhigt unb ent=

jüdt — bieg tjernünftige 2Bort liefe nicmonb gelten. 9^un

16 raurbe berjenige, für ben mon ft(^ entfd^ieben l^otte, f)o^

unb p^er gel^oöen, ber onbere tief unb tiefer bogegen

l^croögefc^t. ®ie erftcn äJJoIe fud^t' i^ bie SScrteibigung

bei& |)ero6gefe^ten gu üBemel^men unb feine SSorgüge

geltenb ju tnod^en; bk^ abtx oerfing nid§t, mon l^ottc

20 ^ortei ergriffen unb 6Iie6 ouf feinem «Sinne. ®o nun

e6cn bo§felöe immer fort unb fort ftd^ roicberl^oltc unb

e§ mir ^u ernft mor, um bioleftifc^ ü6er bergleid^en

©egcnftönbe gu Eontroocrfieren, fo oermicb id^ ein foId^cS

®efpräd^, BefonberS bo iä) mer!te, bofe cS nur ^l^rofcn

25 lüorcn, bie mon, o^ne eigentliche^ ^ntereffe on bem ®egen-

ftonbe 5U finben, ougfprod^ unb öe^oitptete.

SSiel fd^Iimmcr ober toor e8, wenn !Dontc jur ©prod^e

fom. (Sin junger SKonn oon ®tonbe unb ®eift unb

toirflid^em Slnteil on jenem oufeerorbentlid^en SJlonne

30 nol^m meinen SSeifott unb ^Billigung nid^t jum öeften

ouf, inbem er gong unöetounben oerftd^erte, jcber 2lu§*

lönber muffe SSerjid^t tun ouf bog S3crftönbniS eincS fo

oufecrorbentlid^en ®eifte8, bem ja feI6ft bie ^ftolicncr

nid^t in oUcm folgen tonnten, 'ifta^ einigen |)in» unb
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SBiberrebctt ocrbrofe c§ mid§ bcnn bod^ äulejjt, unb id^

fogtc, id^ muffe Befcnncn, bofe i^ gettcißt fei, feinen

^ufeerungen 33eifatt ju geBen; benn id) l^obe nie Begreifen

fönnen, roie man fid^ mit biefen ©ebic^ten öefd^öftigen

möge. 'äJlit fomme bie |)öße gonj obfd^euUd^ vox, bo§

Fegefeuer gioeibeutig unb baS> ^arabieS langroeilig; roo»

mit er fe^r gufrieben mor, inbem er borouS ein 2lrgumcnt

für feine ^el^onptung jog: bicS eben beroeife, ha^ id^

nid^t bie ^iefe unb |)ö^e biefer ®ebid^te ^um SBerftönb«

niS Bringen fönne. 3Sir fd^ieben alö bie beften greunbe;

er oerfprQd^ mir fogar, einige fd^iocre (Stellen, über bie

er longe no^geborf)t unb über beren ®inn er enblid^

mit fid^ einig gemorben fei, mitjuteilen unb gu erflären.

Seiber roor bie Unterhaltung mit ^ünftlern unb

Slunftfreunben nid^t erBauUd^er. Tlan oersiel^ jebod^

cnblid^ anbern ben ge^er, ben man an fid^ Befennen

mufete. 33alb mar e§ ffiap^aü, halb SO^Jid^et Slngelo, bem

mon ben SSorgug goB, roorouS benn om ©d^Iufe nur

l^ertJorging: ber 9Jlenfd^ fei ein fo Befd^ränfte§ 2Sefen,

ba^, roenn fein ®eift fid^ aud^ bem ©rofeen geöffnet

l^aBC; er bod^ niemals bie ©roPeiten oerfc^iebener Slrt

cBenmöfeig ju mürbigen unb onäuerfennen gö^igfeit er»

longe.

SSenn mir 2:;ifdfjBein8 (SJegenmart unb ©influfe oer«

mieten, fo l^ielt er unS bogegen burd^ fel^r leBenbige

SBriefe möglid^ft fd^abloS. Slufeer mand^en geiftreid^ ouf«

gefaxten raunberlic^en SSorfäHen unb genialen 2tnftd§ten

erfuhren mir ba^ 9?ä^ere burc^ 3^i^"""9 ""^ ®^iS8C

oon einem ®emölbe, mit meld^em er fid^ bafelBft l^eroor»

tot. ^n l^olBen giguren fal^ man borouf Dreften, roie er

om D|iferaItor oon ^pl^tgenien erfonnt roirb unb bie

il^n BiSl^er oerfolgenben gurien foeben entroeid^en. ^p^u
genie mar ba& rool^Igetroffene SBilbniS ber 8obg ^omilton,

meld§e bamolS auf bem i^öd^ften Q^ipfel ber (^d^ön^eit
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uitb 5e§ Stn^el^enS glänzte. 9lud^ eine ber gurien max

buxä) bie ^^nltd^feit mit tl^r oerebelt, raic fte benn üBer*

^aupt aU 2;gpu§ für oHe |)eroinen, SJtufen unb |)q16=

göttinnen gelten mufete. ©n Äünftler, ber bergleid^en

oermoc^te, raar in bem bebeutenben gefettigen Streife eincS

Dritter Hamilton fe§r njol^l aufgenommen.

^orref^jonbenj.

9Jom, ben 1. ftußuft 1787.

®en ganzen Xüq ftcifeig unb ftill rocgen ber .f)i^e.

5D^eine Befte greube öei ber großen SSärme ift bk ftber*

jeugung, bofe i§r ouc^ einen guten (Sommer in ®eutfd^=

10 lanb l^aöen merbet. §ier bo§ ^eu einführen ^u feigen,

ift bie größte 8uft, ba cS in biefer Qeit gor nid^t regnet

unb fo ber gelböctu nac^ SBillfür Bel^anbelt loerben fonn,

loenn fte nur f^elböau l^ätten.

2(Benb§ morb in ber Stiöer geöobet, in mol^longelegten

16 fid^ern 33ob^äu§d§en; bonn ouf 3;;rinitd be' SJlonti fpojiert

unb frifi^e 8uft im SDIonbfc^ein genoffen. !Die 9)?onb=

fd^eine finb l^ier, roie mon ftd^ fte benJt ober foöelt.

S)er oierte Slft oon ©gmont ift fertig; im nöd^ften

SBricf l^off' ic^ bir ben ©d^Iufe beS ©tücfeS onguüinbigen.

mom, ben 11. «ufluft.

20 ^(^ b(ei6e noc^ öt8 fünftige Oftern in ^tolien. ^ä)
tann je^t nid^t ou8 ber Seigre loufcn. SBenn id^ ou3»

l^olte, fomme ic^ geroife fo roeit, bofe id^ meinen greunben

mit mir f^rcubc mod^en fonn. ^|r follt immer ^Briefe

oon mir l^oöen, meine ©d^riften fommen noc^ unb nod^:

25 fo ^o6t i^r bin 35egriff oon mir olä eineS oöraefenb
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Scbenbcn, ba x^x miä) fo oft olS einen gcgenroärtig

J^oten öebauert l^o6t.

©gmont ift fertig unb wirb ju ®nbc biefeS 9}lonot8

oBgel^en können. SlBbonn erroortc id^ mit ©c^merjen

euer Urteil. 5

^ein XüQ oerge^t, bofe id^ nid^t in Kenntnis unb

SluSübung ber Äunft gunel^mc. SBie eine glafd^e fid^

leii^t füUt, bie man oöen offen unter bog SBaffer ftöfet,

fo fann man l^ier leidet ftd§ ouäfütten, racnn man emp»

fänglid^ unb Bereitet ift; cg bröngt bog Äunftelement lo

tJon allen «Seiten gu.

!5)en guten ©ommcr, ben i^r ^aht, fonnte id^ l^icr

oorau^fagen. 2öir l^ciöen gong gleidfjen reinen ^immcl
unb am l^ol^en XaQ entfe^lid^e ^i^e, ber ic§ in meinem

Kielen ®aole jiemlid^ entgelte. @eptem6er unb Oktober 15

miU i^ ouf bem Sanbc anbringen unb nod^ ber ^iotur

geid^ncn. S3ielleic^t ge^' ic^ roieber noc^ SJliapd, um
^adEertg Unterrid^t 5U geniefecn. @r ^at mid^ in oler»

jel^n ^agen, bie id^ mit i^m auf htm Sanbe mar, weiter

geörad^t, aU iä) in ^al^ren für mid^ mürbe oorgerücEt ao

fein. 9'Zod^ fd^i^e i^ bir nichts unb §alte ein S)u^enb

Keine (Sfig^c^en gurürf, um bir ouf einmol etmoS ®utc8

ju fenbcn.

S)iefe 358o^e ift ftiU unb fleifeig Eingegangen. Sefon«

berS l§o6' i^ in ber ^erfpeftio mond^eS gelernt. S3er» 25

fc^offelt, ein ©o^n be8 SRonnl^eimer 2)ire!tor§, l^ot

biefe Seigre rec§t burd^gebod^t unb teilt mir feine Äunft=

ftütfc mit. 2lud^ finb einige 3Ttonbfd^eine oufS Srctt ge»

fommcn unb ou^getufd^t roorben, nc6ft einigen onbem
;^been, bie foft gu toU finb, al§ bofe mon fie mitteilen 30

fotttc.

^d^ l^obe ber ^erjogin einen longen 58rief gefd^rieben

«nb il^r geroten, bie S^leife nod^ Italien nod^ ein ^af^x
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gu t)erf(^ie6en. ®el§t fte im Ofto6er, fo fommt fic gcrobc

5ur 3eit in bieS fd^öne 8anb, raenn fic^ bo§ 5ßctter um*

fe^xt, un5 fie ^ot eincti Böfen «S^jcife. f^olgt fic mir in

biefem unb anbrem, fo fann fic ^^rcubc ^oBen, mcnn bo^

6 &lüd gut ift. ^(^ gönue il^r !§erälid^ btefe 9flcife.

@S ift foroo^I für mi«^ al§> für aubere geforgt, unb

bie ßwifunft moEen mir geruhig ermorten. SRiemanb fann

fic^ um|)rögen unb niemonb feinem ©d^icEfale entge^n.

2(u§ eöen biefem ^Briefe wirft bu meinen ^lon fel^n unb

10 i§n hoffentlich öittigen. ^cf) niieberl^ole l^ier nid^tS.

^c^ roerbe oft fc§reiöen unb ben Sßinter burdf) immer

im (Reifte unter eud^ fein. Stoffo fommt naä) bem neuen

^a§re. gouft foE auf feinem SJiantel aU Saurier meine

Stnfunft melben. ^d^ l^aBe algbann eine |)auptepoc^c

15 jurütfgelegt, rein geenbigt unb fann roieber anfangen

unb eingreifen, mo eS nötig ift. ^^ fü^Ie mir einen

leidstem @inn unb öin faft ein onbrcr SWenfd^ ol^ oorm

^c^ Ie6e in 3leid^tum unb Ü&erfiufe atteS beffen,

20 jüQg jnir eigens ließ unb mert ift, unb ]§a6c crft biefe

;paor Tlonatt meine Qtit l^ier red^t genoffen. !J)enn e§

legt fic^ nun auS einanber, unb bie ^unft mirb mir roie

eine graeite Statur, bie, gleid^ ber SWineroo ou8 bem

|)aupte ^upitcrg, fo au§ iiem |)ou|jte ber größten 3y?enfd^en

25 geboren roorben. S)aoon foEt i^r in ber ^olgc tagelong,

löo^l jo^relang unterl^alten roerben.

^ä) ujünfd^c cud^ aEcn einen guten «ScptemBer. Slm

@nbe ^uguftS, mo oEc unfrc ©eöurtStage äufammen»

treffen, miE id^ eurer ftetfeig gebenfen. 2Bic bie .^i^e ah*

80 nimmt, gel^' id^ aufS 8anb, bort ju geid^nen; inbeS tu'

id^, roaä in ber ®tu6e ju tun ift, unb mufe oft paufiercn.

SlbcnbS öefonberi& mufe man fid^ oor SSerföltung in Sld^t

nehmen.
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fHom, ben 18. %usuft.

!I){efc SBot^c l^öB' id§ einigermaßen oon meiner nor»

öifd^en (5Jef(^äftigfeit nod^laffen muffen; bie erften ^agc

morcn gar gu l^eife. ^d^ ^aht alfo nid^t fo oiel getan,

olg id^ münfd^te. ?Jun l^aben mir feit jroei Xagen 5ie

fd^önftc jCramontone unb eine gar freie 8uft. ©eptembcr 6

unb DftoBer muffen ein paar l^immlifd^e SD^onatc werben.

©eftem ful^r id^ oor ©onnenuntcrgong nad§ Acqua

acetosa; e§ ift roirfUd^ gum SRörrifd^iöerben, locnn man
bie ^larl^eit, bie STJonnigfaltigfeit, bnftigc 2)ttrd^fid^tig«

feit nnb l^immlifd^e göröung ber Sanbfd^aft, befonber^ lo

ber gemen anfielet.

2J?ori^ ftubiert je^t bie STntiqnitätcn unb mirb fte ^

jnm ©ebrauc^ ber i^ugenb unb ^um ©ebraud^ eineS jeben

!J)enfenben oermenfd^li^en unb oon aKem Süd^ermober

unb ©c^ulftaub reinigen. @r l^at eine gar glüdClid^e 15

rid^tige Slrt, hit ®ad§en anpfel^n; id§ l^offe, ba^ er fid^

oud^ 3cit nel^men roirb, grünblid^ ju fein. 2Bir gel)en *

beS SlbenbS fpa^ieren, unb er erjäl^It mir, meldten Xeil

er beS StagS bux^Qtha^t, maS er in ben Stutoren gelefen;

unb fo füllt fid^ aud^ biefe Südfe au8, bie id^ bei meinen 20

übrigen Sefd^äftigungen laffen müßte unb nur fpöt unb

mit Tlii^e nad^l^olen fönnte. ^c^ fel^e inbe§ ©ebäube,

©troßen, ®egenb, SJionumente an, unb menn id^ STbenbS

nad^ §oufe fomme, mirb ein 33ilb, ba& mir befonber^

oufgefoUen, unterm ^lanb^xn aufg ^a^jicr gefd^erjt. ^d§ 26

lege bir eine fold^e ®fiäse oon geftern Slbenb bei. @§
ift bie ungeföl^re ;3;bec, menn man oon leinten baS Äa*

|>itot l^ernuffommt.

9D^tt ber guten ^ngelico mar id^ ©onntagS, bie ®e«

mölbe bei^ ^rinjen Sllbobranbini, befonberS einen treffe 30

lid^cn Seonarb ba SSinci, 5U feigen. ®ie ift nid^t glürflid§,

wie fic eS 5U fein oerbiente, bei bem roirflid^ großen

3:;oIent unb bei bem 5Sermögen, ba^ fid^ töglid^ meiert.
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®ie ift mübe, auf ben ^Quf gu malen, unb bod§ finbet

t^r alter (53atte e§ gar gu fc^ön, ba^ fo fc^raereg ®elb

für oft leidste Slrbett etnfomntt. @ie mö^tt nun, fid^

felfift äur greube, mit mel^r äWufee, ©orgfalt unb (Stubium

6 arbeiten, unb fönnte e§. @ie l^o6en feine Äinber, fönncn

i^re ^nterefjen nid^t oerge^ren, unb fte oerbient töglid^

au(^ mit mäßiger Ströeit nod^ genug l^insu. ©oS ift nun

aber nic^t unb mirb nic^t. ®ie f^jrid^t fe§r aufrichtig

mit mir; id^ ^ah' ü)X meine SD^einung gefagt, §a6' i§r

10 meinen dtat gegeben unb muntre fte auf, roenn id^ bei

i§r bin. Tlan rcbe von SJJangcl unb Unglüdf, menn bie,

meldte genug befi^en, eS nic^t brauchen unb genießen

fönnen! ®ie l^at ein unglaubliche^ unb al§> 2öeib mirüid^

ungel^cureS Talent. 3?fan mufe fe^en unb fe^ö^en, mag
15 fie mod§t, nic^t ba^, xm^ fic äurücEIäfet. SBie oielcr

^ünftler Strbeiten galten ®tid§, menn mon rechnen miH,

mos fe^It.

Unb fo, meine Sieben, mirb mir0iom, bo§ römifd^e

SBefen, Äunft unb Äünftler immer bekannter, unb id^ fel^e

20 bk SSerl^ältniffe ein; fte merben mir nal^ unb natürlid^,

burd^S 9JfitIeben unb |)in* unb |)ermanbeln. ^eber blofec

35efud§ gibt falfd^c Segriffe. (Sie motten mid^ oudf) l^ier

au8 meiner ®titte unb Drbnung bringen unb in bie

SSelt äiel^cn; id^ malere mic^, fo gut id^ fann — oer»

25 fpre^e, oergögre, meiere au§, oerfpred^c roieber unb ffielc

ben i^taliener mit ben i^ftalienern. !5)er Äarbinal @toot8»

feCrctär 33uoncompagni l^at mir e§ gar ju na^e legen

laffen; id^ roerbe aber auSroeid^en, biS id^ l^olb ©eptember

aufg 8anb gel^e. ^c^ fd^eue mid^ oor ben |)crren unb

80 55amen roie oor einer böfen ^ronf^eit; e8 mirb mir

fd^on uje^, raenn id^ fte fal^ren feFje.
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9tom, ben 23. nuguft.

®uren lieBen 95rief 9?r. 24 crl^ielt tc§ oorgeftcnt,

eben qIS id^ nod^ bem SSotifon ging, unb l§oße i^n unter»

«legS unb in ber ®i$tinifd^en ÄopeHc oBcr- unb aöei=

molS gelefen, fo oft id^ ouSrul^te oon bem ©e^en unb

Slufmerfen. ^d^ fann eut^ nid^t QuSbrutfcn, roie fel§r ic^ b

cud^ ju mir gcroünfd^t ^ahe, bamit i^r nur einen Segriff

l^öttet, roog ein einziger unb ganzer SJJenfd^ motten unb

ou^ric^ten fann; o^ne bie ®i$tinifd§e ^a^ette gefeiten ^u

l^aBcn, fann man fid^ feinen onfd^auenben 33egriff nioc^en,

n)Qg ein SD'^enfc^ oerntog. 3)lon l^ört unb lieft oon oicl lo

großen unb örooen Seuten, aber l^ier ^at man eS noc§

gan§ leöenbig ü6er bem ^oupte, oor ben Slugen. ^d^

l^aBe mid^ oiel mit en^ unterl^alten unb roollt', e& ftünbe

oUcS ouf htm Slatte. ^^x rnoHt oon mir roiffen! 2Sie

öicIeS fönnt' id^ fagen! benn id^ hin roirflid^ umge» «
Boren unb erneuert unb ouSgefüHt. ^d^ fül^Ie, ba'ji fid^

bie (Summe meiner Äröfte äufommenfd^Iicfet, unb l^offe

nod^ etrooS gu tun. Ü6er Öonbfd^oft unb Strd^iteftur ^o6e

Id^ bicfe 3eit l^cr emftlid^ nad^gebod^t, oud^ einiget oer=

fud^t unb fc^e nun, mo eS bamit l^inauS roitl, oud^ roie 20

meit e8 §u Bringen märe.

9lun f)at mid^ h^l^^t ba& 21 unb O aller un3 Be=

fannten !Dingc, bie menfc^Iid^e t^igur, angefaßt, unb id^

fte, unb i^ fage: ^err, id^ laffe bid§ nid^t, tu fcgneft

mid^ benn, unb follt' id^ mid§ tol^m ringen. SJiit bem 25

3eid§ncn gel^t c§ gar nid^t, unb id§ l^aöe olfo mid§ jum
5DlobeIIieren entfd^loffen, unb ba^ fd^eint rüdfen gu motten.

SSenigftenS bin iä} auf einen ©ebanfen gefommen, ber mir

oieleS crleid^tert. @8 märe ju meitlöufig, e8 ju betail»

lieren, unb eS ift bcffer, §u tun ol§ ju reben. ®enug, 30

c§ löuft borouf fjinan^, ba^ mid^ nun mein l^artnöcEig

©tubium ber S^Jatur, meine (Sorgfalt, mit ber id§ in ber

fomparicrenben Slnatomie ^u SScrfe gegangen bin, nun«
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me^r in btn ®ton5 fe^en, in 5er SRatnt unb hen Stntifen

mandfjcg im gansen §u |e§en, iüa§ ben Sfünftlevn im ein»

seinen aufäu^ucljen ]ä}\mv xmxb unb ba^ fie, menn fie e§

enblicf) erlangen, nnr für ftc§ öefi^en nnb anbern nic^t

6 mitteilen fönnen.

^ä) f)ahe alle meine ^§g)'iognomifd§en ^unftftücEd^en,

bie id^ auSJ ^if ouf ben ^ro^tjeten in bzn 2BinM ge=

morfen, mieber ^eroorgefnd^t, unb fte fommen mit gut

5U paffe. (Sin C^erfuteSEo^f ift angefangen; menn biefcr

10 glütft, lüoHen mir meiter gelten.

©0 entfernt Bin ic§ je^t oon ber SSelt unb aUtn

roeltlicfjen Singen; e§ fommt mir rec^t rounberöar oor,

roenn id^ eine B^'t^^Ö ^^fß- ®ie (i^eftolt biefer 3SeIt

oerge^t; icf) miirfjte micfj nur mit bem öefc^äftigen, roa§

15 tleiöenbe 3Ser|ä(tniffe finb, unb fo nac^ ber Se^re be§***

meinem ©eifte erft bit ©migfeit öerfd^affen.

©eftern fa^ iif) 6ei ß^eoalier von SSort^Ieg, ber

eine 9?eife nac^ ©riec^enlanb, Sleggpten 2C. gemod^t l^at,

oiele 3eid§nungen. 2Ba§ mid^ om meiften intereffierte,

20 roaren ^^i'fjww^S^" ^^^^ Sagrelief», meiere im grieS

b^^ jtem:pel& ber SJiineroa ^u Sitten finb, Slröeiten be&

^^ibiag. Wan fann firf) nid^tS ®d^önere§ benfen al^

bic menigen einfadfjen ^^iguren. übrigeng mar menig

ailciäenbeg an btn oielen gejeid^neten ß^egenftönben; bie

26 ©egenben maren nid^t gIücEIi(^, bie Slrd^iteftur öeffer.

Sebe roo[)l für f^enU. ©§ mirb meine 33üfte gemad^t,

unb ba& ^at mir brei 3Dlorgen biefer äßod^e genommen.

füom, ben 28. Sluguft.

5Dlir ift biefe 5^agc mand^eS ©ute begegnet, unb

l^eute 5um gefte fom mir |)erberg 35üd(jlein voll mürbiger

80 (^otteSgebanfen. (So mar mir tröftlid^ unb erquidEIid^, fie

in biefom 5BabeI, ber SDlutter fo oieleg $Betrugg unb ^rr»

(iSoctOfö ascirc. XXVII. 7
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tuiii§, fo rein unb frfjön 511 (efen mib ju benfen, bofe

boä) je^U bte 3eit ift, luo firf) fold^c ®e[innutigcn, fold^e

^enfarten oer&reiten fönnen iinb bürfen. ^d) luerbc ba^

SSüd^Iein in meinet (Sinfonifeit nod^ oft lefen unb 6c«

l^ergigen, aud§ SCnmerfungen bogu morfjen, luel^e Stnlofe

äu künftigen Unterrebungen geben können.

^^ l^abe biefe Stoge immer meiter um mid^ ge«

griffen in ^Betrad^tung ber Äunft unb überfe^e nun foft

ba^ göuge ^enfum, ba& mir §u abfoloieren bleibt; unb

menn eg obfoloiert ift, ift nod^ nidjtg getan. SBietteid^t

gibt'S anbern Stniafe, boSjenige teicfjter unb beffer ju tun,

nj05u SToIent unb ©efc^id beftimmt.

S)ie franäöfifc^e Stfabemie l)at i^re Slrbeiten ouSge»

fteHt, c8 finb intereffante ©ad^en brunter. ^inbor, bcr

bie ©Otter um ein gIudEIid^e§ ©nbe bittet, fällt in bie

2trme eineS Knaben, ben er fel^r liebt, unb ftirbt. @§
ift niel SSerbicnft in bem Sßilbe. (Sin 5(rd;iteft l^at eine

gor artige ^bee ouSgefutjrt: er Ijot baS> je^ige 9ffom non

einer ©eite gejeit^net, wo e§ fid) mit aßen feinen Steilen

gut ouSnimmt. ®ann i^at er auf einem onbern 35Iatte

baS> alte 0?om norgefteUt, als menn man e§ au§ bemfelben

<Stanb:punEt fä^e, !5)ie Drtc, mo bie alten SRonumente

geflanben, meife man, i^re gorm aud^ meiftenS, oon uielen

ftel^en nod^ bie 9ftuinen. '^nn ^at er aUeS 9^eue lueg»

getan unb ba§> Sllte mieber l^ergeftellt, roie eS etroo ju

Reiten ©iocIetianS au§gefe§en l^aben mag, unb mit eben

fo niel ©efd^mad alg (Stubium unb aUerliebft gefärbt.

SßaS id^ tun fann, tu' idf) unb Ijäufe fo niel oon

oUen biefen ^Begriffen unb Talenten auf mic^, alS id^

fd^Iep^en fann, unb bringe auf biefe SSeifc bod^ baS>

SReeüfte mit.

^aW id^ bir fd^on gefagt, bo^ ^rip^el meine 93üftc

arbeitet? ®er gürft oon SBalbed f)üt fie bei iljm befteUt.

@r ift fd^on meift fertig, unb cS marfjt ein guteS ©anje.
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®ie ift in einem fei^r foliben ®ül Qeaxheitet. Sßenn ba^

SWobell fertig i)"t, lüirb er eine ©ipSform barüfier machen

itnb bann glei(^ ben äRarmor anfangen, meieren er bann

jnle^t nac^ bem Seöen auSgnaröeiten loiinfd^t; benn xva^

6 fic^ in biefer 9}loterie tnn lö^t, !ann man in feiner

anbern erreicljen.

Slngelica malt je^t ein ^ilb, ba§> fe^r gliitfen mirb:

bie SOlutter ber ©raci^en, ruie fie einer greunbin, meiere

i^re ^umelen augframte, it)re ^inber al§ bie öeften

10 ©rfjö^e geigt, da ift eine notiirlid^e nnb fe^r gliitflic^e

^ompofition.

2Bie fcfjön ift e§, gu föen, bamit geemtet mcrbe!

Qdf) l^a6e l^ier burifjanS üerfc^miegen, ba'\i [jeute mein

®e6urt§tag fei, nnb backte beim Änfftel^en: foHte mir

15 benn von |)aufe nidjtS gur geier fommen? Unb fie^e,

ba toixb mir euer ?|8afet geövo^t, ba^ mic^ unfäglid^

erfreut. ®Ieic^ fe^te ic^ mic^ l^in, e§ ju lefen, unb 6in

nun 5U (Snbc unb fd§reibe gleid^ meinen ^ergUd^ften

!Danf nieber.

20 ??un möchte id^ benn erft 6ei eudfj fein, ba foHte

e§ on ein Ö5efpräc§ ge^en ju SluSfü^rung einiger ange»

beuteten ^unJte. ®enug, ba^ mivb und au^ mcrben,

unb id^ ban!e l^erglic^, ba^ eine ®äule gefegt ift, von

mclcfjcr an mir nun unfre äUeilen jä^Ien fönnen. ^dfj

26 manble ftarfen ®d§ritte§ in ben ©efilben ber SRatur unb

^unft l§erum unb merbe bir mit greuben öon bo oug

entgegenkommen.

^d^ ^aöe eS l^eutc, nad) (Sm^fang beincS 33riefe§,

nod^ einmal burdfjgebadTjt unb mu^ barauf Bel^arren:

80 mein ^unftflubium, mein STutoriocfcn, alle8 forbert nod^

biefe QqH. ^n ber ^unft mufe i^ eS fo mcit Bringen,

bafi affeg anf(^auenbe Äenntnid merbe, nidfjt& Strabition

unb 9^ame Bleibe, unb ic^ ^minge eS in bicfcm fjalben

^d)xe} auä) ift eS nirgenbS al3 in JRom ju äiüinQcn.
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SRetne ©äc^eld^en — benn fte fommen mir fe^r im 1)imi«

nutio oor — mufj id^ roenigften^ mit ©ommlung unb

greubig!eit enben.

Sonn jie^t mic^ otteg nad^ bem SSaterlonbc 5urücf.

Unb menn iäf aud^ ein ifoIiertcS, |)rioQte§ Sebcn führen

fottte, l§Q6e id^ fo oiel nnc^jul^olen unb gu ocreinigen,

bofe ic^ für je^n ^a^re feine S^u^e fe^c.

^n bcr 9^Qtnrgefdijid^te bring' id^ bir ®ad^en mit,

bie bu nid^t erroorteft. ^d^ glaube bem SBie ber Drgo=

nifation fe^r nal^e ä« rücken. !S)u foEft biefe SJianifefto*

tionen — nid^t gulgurotionen — unfrei (ä^otteg mit

greuben befc^auen unb mid^ belel^ren, mer in ber alten

unb neuen Qeit bnSfelbe gefunben, gebod^t, eg von eben

ber 'S'Zite ober au8 »einem mcnig abmeid^enben ®tonb=

^junfte hitxaä)tit.

55eridöt.

3u 3lnfang biefeS '*Sfloixatö reifte bei mir ber S3or»

fa^, nod^ ben nöd^ften SSinter in dtom §u bleiben; ®efü()l

unb ©infid^t, ba^ id^ ouiS biefem ^^f^t^^^c noc^ oöüig

unreif mid^ entfernen, aud^ bo^ ic^ nirgenbä fold^en

fRaum unb folrfje 9iu^e für ben Slbfi^Iufe meiner 2Serfc 20

finben mürbe, beftimmten mid^ enblid^; unb nun, ol8 id^

foldf^eS nac^ C^Qufe gemelbet l^atte, begann ein Zeitraum

neuer 2(rt.

S)ie grofee |)i^e, meldte ftd^ nad^ unb nadfj fteigerte

unb einer aC(§urafd§en ^ötigfeit ßi^I "nb 9)?afe gab, 25

mad^te fold^e Sftöume angenel^m unb münfd^engmert, mo
man feine 3cit nü^Iidfj in 9?u^ unb ^ü^lung jubringen

fonntc. S)ie ©ijtinifc^e Kapelle gab l^ieju bie fd^önfte

©elegenl^eit. ©erabe 5U biefer Qdt l^atte 9J?id^el 3fngeIo

auf8 neue bie SSerel^rung ber ßünfller gemonnen; neben 30
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feinctt üBrigcn großen Stgcnfc^often fottt' er fogor auc^

im Kolorit ntc^t ü6ertrof[en raorben fein, unb e§ würbe

9JJobe, gu ftreiten, oö er ober diap^atl mel^r ®enie gc*

IjaU. !55ie Strangfiguration be§ Ic^tcren raurbe mitunter

6 fe[)r ftrenge getobelt unb bie Tii^puta bn§ 6efte feiner

SSerfe genannt; moburci^ fi^ benn fd^on bie fpätcr auf»

gefommene 9Sorlie6c für SSerfe ber alten (S^ule anfun=

bigte, welche ber ftitte ^eoöad§ter nur für ein ©gmptom
i^aI6er unb unfreier Stalente betrachten unb ficfj niemolS

10 bomit befreunben fonnte.

@§ ift fo fdeiner, ein grofeeS 5ta(ent gu fäffen, ge»

fd^roeige benn jinei gugleic^. 9Bir erleid^tern un§ biefe§

burd^ ^arteiti^feit; be^l^alb benn bie ©c^ö^ung oon

^ünftlern unb ©d^riftftellern immer fc^iuanft unb einer

15 ober ber anbere immer au§fdfjliefelid^ bzn XaQ be^errfc^t.

Tli^ fonnten bergleid^en (Streitigfeiten nic^t irre mad^en,

ba id^ fie ouf ftd^ berufen liefe unb midfj mit unmitteU

barer Söetradfjtuug aUeS SSerten unb SBürbigen befd^öf*

tigte. 2)iefe SSorliebe für ben grofeen Florentiner teilte

20 fic^ oon ben Siünftlern gar balb aud^ ben Siebl^abern

mit, ha benn auc^ gerabe gu jener Qzit 93urg unb Sip§

2lquarelIfo^jien in ber ©ijtinifd^en Stapelte für ©rafen

Briefe äu fertigen Ratten. 2)er Äuftobe marb gut beja^lt;

er liefe ung burd^ bk |)intertür neben bem Slltar l^inein,

25 unb mir l^aufeten barin nad^ SSelieben. @8 fel^Ite nid^t

an einiger 5Raf)rung, unb id^ erinnere midfj, crmübet oon

grofeer ^ageS^i^e, auf bem pöpftlid^en ©tu^te einem

3J?ittag§fd^Iaf nad^gegebcn gu l^aben.

(Sorgfältige ijurd^jeid^nimgen ber unteren ^ö>fe unb

30 Figuren bc§ SlltarbübeS, bie man mit ber Leiter er«

reid^cn fonnte, mürben gefertigt, erft mit meifeer treibe

auf fd^marje g^orral^men, bann mit Sfiötet ouf grofee

^apierbogen burrf)ge5eidf)net.

©bnermafeen marb benn aud^, inbcm man ftd^ nadf)
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bem ^Itexn ^miüenbete, Sconarb ba SSinct ßcrü^mt, bejjcn

l§odfjge[c^ä^te§ ÜBilb, (5§riftu§ unter ben ^^ariföcrn, in

ber ©alcrie SHbobranbini id^ mit 5lnqeUca Bcfud^tc. (SS

mar l^erfömmltd^ gcroorben, bofs fte ©onntag um 2)littQg

mit i§rem (Sjemul^l unb 9tat 9ffeiffcnftein Bei mir oor= 5

fu^r unb mir fobnnn mit mögli(^fter ©cmütSrul^c un§

burc^ eine 39QdEofcnl)i^e in irgenb eine (Sammlung De-

gaöen, bort einige ©tunben oerioeilten unb fobonn ^u

einer roo^lbefe^ten 3J?ittaggtafeI 6ei i^r einfe^rten. @8
mar oorjügUd^ öelel^renb, mit biefen brei ^erfonen, beren 10

eine jebe in il^rer Slrt t^eoretifd^, ipraftifd^, öft^etifd^ unb

tec§nif(^ gebilbet mar, fi^ in ©egenroart fo öebeutenber

^unftroerJe §u öefprec^en.

SfJitter SBort^Ieg, ber a\x^ ©ried^enlanb äurütfge»

fommen mar, liefe un& mo^ImoHenb feine mitgeßrad^ten ig

Zeichnungen fe^en, unter metrfjen bie 9lad^6ilbungen ber

3lr6eiten be§ ^^ibia§ im gronton ber 'ätxopoli^ einen

entfd^iebenen unb unau»Iöfc^Iid^en ©inbrudE in mir 5urücE=

liefen, ber um befto ftörfer mor, oI§ id^, burrf) bie

mächtigen ®e[talten be§ 9JJtd§eI Slngelo ueranlafet, bem 20

menfd^lid^en ^ör^jer mel^r aU biSl^er SlufmerEjamfeit

unb ©tubium gugemenbet l^atte.

(Sine Bebeutenbe ©po^e iebod^ in bem regfamcn

Slunftleben mad^te bie 2(u§itellung ber franjöfifd^en Slfa*

bemie gu ®nbe beS 3J?onat§. "Surd^ "SaüibS |)oratier 25

l^atte fid^ ha^ Ü6ergemid^t an^ bie ®eite ber granjofen

l^ingeneigt. Stifd^bein rourbe baburd^ oeranlofet, feinen

^eftor, ber ben ^ari§ in ©egenmart ber |)etena auf*

forbert, Ic6en§grofe onäufangen. T>urd^ ®rouaig, ®ag»

nerauj, beS Tlax^^, ©auffier, ©t. OurS crl^ölt fid^ nun= 30

mel^r ber fHui^m ber granjofen, unb SSoguet erroirbt

als Sanbfd^aftmaler im (Sinne ^onffinS einen guten

9^amen.

^nbeffen l^atte 9)Zorijj fid^ um bie oltc 9}?gtfjoIogie
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6emüfjt. ©r loar naä) SJorn gekommen, um nad) früherer

%xt burc^ eine SfJeifeöejcfjretöung fic^ bte 9JiitteI einer

Steife ^u oerfi^affen. @in 58ud§^önbter ^otte i|m 3!?or=

fd^ufe cjeteiftet; n&er Bei feinem Slufent^olt in 9tom jourbe

5 er öalb geroal^r, bofe ein leid^teä lofeS Stogeöu^ nii^t

ungeflraft oerfa^t toerben fönne. S)urc§ tagtäglic^e ©c=

fpräd^e, burc^ STnjd^Quen fo uieler roid^tiger ^unftroerfe

regte fi^ in i§m ber ©ebanfe, eine ®ötterle^rc bcr Sllten

in rein menfd^li(^em ®inne ju fd^reiöen unb fold^e mit

10 Bele^renben Umriffen nacf) gefcfjnittcnen (Steinen fünftig

§erau§5uge6en. ®r oröeitete fleißig baran, unb unfer

2?erein ermangelte nid^t, fic^ mit bemfel6en einroirfenb

barüBer gu unterhalten.

©ine i^ö^'it ongenefjme, Belel^renbe Unterhaltung,

15 mit meinen SSünfd^en unb ßwcden unmittelbar ^u=

fammentreffenb, fnüpfte ic^ mit bem ©ilbl^auer jtri^pel

in feiner 2öer![tatt an, aU er meine 35üfte mobeHierte,

meldte er für ben gürften von SBalbedf in SRarmor au^=

arbeiten follte. ®erabc jum ©tubium ber menfd§tir^en

20 ©eflalt, unb um ü6er i^re Proportionen, a\§> ^anon unb

als abmeic^enber (5§arafter, oufgeflört gu roerben, mar
nic^t mol^I unter anbern Sebingungen §u fommen. ©iefer

Slugenölicf roarb aud^ boppelt intereffant baburd^, ba\i

Xxxppd von einem StpoHofopf Kenntnis erl^ielt, ber fid^

25 in ber ©ammlung be§ ^alaft§ ©iuftiniani bisher unbe=

oc^tet Oefunben ^atte. ®r ^ielt benfelben für eing ber

ebelften ^unftroerfe unb ^egte |)offnung, i^n ju faufen,

meld^eS jeboi^ nidfjt gelang. !5)iefe Slntüe ift feitbem

berüljmt geworben unb fpöter an ^errn oon ^ourtaleS

30 nad^ 9^euf(^otcI gefommen.

2lber mic bcrjenige, ber ftd^ einmal gur ®ec magt,

burd^ SBinb unb Söetter beftimmt mirb, feinen Sauf öalb

bal)in balb borttjin ju nehmen, fo erging c8 aucf) mir.

S3erfd^affelt eröffnete einen ^urä ber ^erfpeftioe, mo
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lüir un§ be§ 9l6eiib8 ocrfammelten unb eine gal^lreidfjc

©ejellfc^Qft Quf feine 8e§ren l^ord^tc unb fie unmittelöor

ausübte. 2)a§ SSorjüglic^fte roar ba6ei, bafe man gerabe

baS> ^inreid^enbe unb mä)t gu oiel lernte.

2(uS biefer fontemplotiu tätigen, gefd^äftigen ^u^t 6

l^ötte man mid^ gerne l^erauSgeriffcn. 2)aS unglütflid^e

Äonjert roor in dtom, rao bag |)in» unb SBiberreben beS

Stagg rote an üeinen Orten l^erfömmlid^ ift, oielfad^ öc=

fproc^en; mon roar auf mid) unb meine fd^riftfteßerifd^cn

2tr6eiten aufmer!fom gcroorben; td^ l^otte bie ^pl^igcnie lo

unb fonftige^ unter greunben oorgelefen, roorüBer man
fic^ gleid^faUS Bef^rac^. ^arbinal SBuoncompagnt oer»

langte mid^ p feigen, id^ aßer l^ielt feft in meiner rool^I«

öefannten ©infiebelei, unb id^ fonnte bieg um fo el^er,

ttl§> ^at 9fieiffenftein feft unb etgenfinnig Behauptete, bo 15

id^ mid^ burd^ i^n nid^t l^abe :präientieren laffen, fo fönne

eg fein anbercr tun. 2)ie§ gereidfjte mir fcl^r jum S3or«

teil, unb id^ Benu^te immer fein Stnfe^n, um jnid^ in

einmal geroö^^Iter unb auSgefprod^ener 2t6gcfd^icbenl§eit

5U erl^oUen. 20

§tpttmbtv*

Äorref^jonbeng.

dtom, ben 1. September 1787.

|)eute, fann id^ fugen, ift ©gmont fertig geworben;

id^ f)ah^ bicfe 3^^* ^^^ immer nod^ l^ier unb ba baran

gearöeitet. ^ä) f^idfc i^n über 3"^^«^/ ö^"" ^^ roünfd^e,

ta^ ^aqfer 3roifd^enafte baju, unb roag fonft oon 3T?ufif

nötig ift, fomponieren möge. ®ann roünfd^' idf) eud^ 26

greube baron.

ajJeine ^unftftubien gelten fel^r oorroörtS, mein

^rinjip :pafet überall unb fc^liefet mir aUeS auf. 2iae§,

roaS ^ünftler nur einzeln mü^fom ^ufammenfud^en muffen,

liegt nun gufammen offen unb frei oor mir. ^d^ fel^c so
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je^t, rate oiel tt^ nid^t loetfe, unb öcr SSeg ift offen, otteS

gu roiffcn unb §u fiegreifen.

SDZori^en l^nt |)erber§ ®otte§Ie§re fel^r lool^l getan;

er jöl^tt geir)tf3 @podf)e feinet 8eöen5 baoon, er Ijot fein

(SJemüt ba|in geneigt unb raor burd§ meinen Umgang
tjorbereitet; er fd^lug gleid§ mie mol^l getrotfnet ^olj

in Itd^te glommen.

SRom, ben 3. Septcmficr.

^zutz tft e§ jäl^rig, bafe id^ mid^ ou§ ^art§6ab cnt«

fernte. 2Seld§ ein ^a§r! unb melc^ eine fonberBore ß^jod^c

10 für midfj biefer Sag, be§ |)er§og§ (55e6urt§tag unb ein

®e6urt§tag für mid^ gu einem neuen 8eöen. S3te id§

biefeS ^o^r genügt, fann {d§ je^t roeber mir nod^ anbern

öeredfjnen; id^ l^offe, e§ roirb bie Qdt fommen, bie fd^öne

©tunbe, ba iä) mit euc^ atteS roerbe fummieren fönnen.

15 •S^^t ge^n l^ier erft meine ©tubien an, unb tdf) l^ötte

'Siom gar nid^t gefe^en, menn id^ früher meggegangen

lüöre, ÜJfan benft ftd^ gar nid^t, roaS l^ier gu feigen unb

5U lernen ift; auSmärtS fann mon feinen begriff baoon

^aOen.

20 ^d^ Bin roteber in bie öggptifdfjen ©ad^en gefom«

men. !Diefe Sage mar id^ einigemal öei bem großen

DBeliSf, ber nod^ ^erörod^en groifd^en ©d^utt unb ^ot

in einem |)ofe liegt. (5§ mar ber 06eli§f be§ (Sefoftrig,

in 'dioni gu (S^ren beS SluguftS aufgerichtet, unb ftanb

25 als Beißen ^^^ g^ofecn ©onnenul^r, bie auf bem 58obcn

beS (Sompu§ 3Jlartiu§ gejeid^net mar. ^IDiefeS öltefte unb

fjerrlic^fte oieler SDlonumente liegt nun ha gerörod^en,

einige (Seiten, (roai^rfd^einltd^ burdf)§ geuer) ocrunftaltct.

Unb bodf) liegt eS nodfj ba, unb bie ungerftörten ©eiten

30 finb nocfj frifdfj, mie geftern gemadfjt, unb oon ber fd^önften

9lr6eit, in il)rer 5trt. ^ä) laffe je^t eine ®|)^inj ber

®pi^c unb bie ®efid§ter oon ©nfjinyen, a}ienfd§en, SBögeln
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abformen unb in @tp§ giefeen. ®tefe unfc^ä<?baren

©ad^en niufe man 6c[i^en, öcfonbcry ha man fogt, ber

^apft motte ifjn aufrichten laffen, ba man benn bic

§ierogIgp§en nid^t mel^r erreid^en fann. <So roiH idfj

e§ aud^ mit ben 6eften etrurifdCjen ©ad^cn tun u. f. m.

9lnn mobettiere id^ nad) biefen 33ilbungen in Jtfjon, um
mir QÜeg red^t eigen ju mad^cn.

fHom, ben 5. September.

^d^ mu^ an einem SWorgen fd^reiben, ber ein feft=

lieber SO'Jorgen für mirfj loirb. !Senn l^eute ift ©gmont

eigentlich red§t oöHig fertig gemorben. S)er Stitel unb lo

bie ^erfonen finb gefc^rieben unb einige SüdCen, bie idfj

gelaffen l^atte, aufgefüllt morben; nun freu' ic^ mid^

fd^on gum oorauS auf bie ©tunbe, in roeld()er i^r ifju

erhalten unb lefen merbet. 6§ foUen aud^ einige Qtiä)'

nungen beigelegt merben. is

Korn, ben 6. ©eptember.

^ä) l^atte mir oorgenommen, eu^ red^t oiel ju

fc^reibcn unb auf ben legten 33rief oUerlei gu fagen;

nun bin i^ unterbrochen morben, unb morgen ge^' id^

nad^ g-ra§cati. tiefer 33rief mufe ®onnabenb§ fort, unb

nun fog' id^ nur nod^ gum Slbfc^ieb roenige SBorte. SSal^r»

fd^einlid^ ^obt il§r je^t au^ fd^öncS Sßetter, roic mir e&

unter biefem freieren ^immcl genießen, ^ä) l^abe immer

neue ©ebanfen, unb ba bie ©egenftänbe um mid^ taufenb»

fod^ finb, fo metfen fte mid^ balb §u biefer, balb jn jener

^bee. 35on oielen 3Begen rücEt aUeS gleic^fam auf einen

^unft 5ufammen, jo idf) fann fagen, ba^ id) nun Sid^t

fel^e, roo eS mit mir unb meinen gä^igfeiten f)inau§ loiH;

fo att mufe man roerben, um nur einen leiblid^cn SSe»



mom 1787 107

griff oon feinem 3wft«J"^ß ä" ^ööeit. ©8 ftnb alfo bie

©c^rooben nid^t aHein, bie oier^ig ^al^re öroud^en, um
fing gu merben.

^cfj ^öre, bafe §erber nic^t mol^l ift, unb 6in botüöer

6 in ®orge; iä) i^offe, halb öeffere '^aä)xiä)ten gu oer*

nehmen.

SO'lir ge^t e§ immer on 8eiö unb ©eele gut, unb

foft fann icf) Ijoffen, rabifaliter furiert gu merben: Qlle§

gel^t mir leidet tJon ber |)anb, unb mand^mol fommt ein

10 |)auc§ ber ^ugenb^eit, mic^ onäuroel^cn. ©gmont ge|t

mit biefem 33rief ah, mirb o6er fpäter kommen, roeil ic^

\^n ouf bie fal§renbe ^oft ge6e. äffest neugierig unb

oerlangenb 6in id§, roa^ i^r ba^u fngen werbet.

S3ieIIeic^t märe gut, mit bem 'Lxud halb anzufangen.

16 (S§ mürbe mic§ freuen, menn bo§ ©tutf fo frifd^ tn§

^uölifum fäme. @e^t, mie i§r ba§> einrid^tet; iäf mill

mit bem S^^eft be§ 35anbe§ nid^t äurütföteiben.

®er (5)0 tt reiftet mir bie öefte (äefettfc^aft. STJori^

ift baburc^ mirüid^ aufgebaut roorben: e§ fehlte gleic^fam

20 nur an biefem 3Serfe, ba^ nun alS ©d^lufjftein feine

©ebonfen fd^liefet, bit immer au§ einanber fallen rooHten.

@§ roirb red^t örao. SD^ic^ ^at e§ oufgemuntert, in natür»

liefen Singen roeitcr üorgubringen, wo iä) benn 6efonber§

in ber SSotanif auf ein ev xal näv gefommen öin, ba^

25 mic^ in (Srftaunen fe|^t; mie meit e& um fid^ greift, Eann

id^ felbft nod^ nid^t fe^n.

SJiein ^rin§i^, bie ^unftmer!e 5U erüären unb ba^

auf einmal aufäufc^Iiefeen, rooran Äünftler unb Slenner

fid^ fc§on feit ber SSieber^erftedung ber Slunft 5erfud^en

30 unb jerftubieren, finb' id^ Bei jeber Slnroenbung rid^tigcr.

eigentlich ift'S aucfj ein Sl^olum&ifd^eä (Si. O^ne gu fogen,

ba^ \d) einen fold^en ^apitalfc^Iüffet öefi^e, fpred^' id^ nun

bie 2;eile jmecEmä^ig mit ben Sünftlern burd^ unb fe§e,

mie meit fic gefommen finb, roa§ ftc f)ahzn unb mo eS
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loibcrftöfet, ®ic Xüxe ^ah' tc^ offen unb ftel^c auf bcr

©dfjiDette unb roerbe Iciber midfj oon ba au§ nur im

Tempel umfe^cn fönnen unb roiebcr fd^eiben.

®o oiel ift geioi^, ble alten ^ünftler ^aben e&en fo

groJ3C Kenntnis ber ^Tiatur unb eben einen fo fiebern

^Begriff oon bcm, raag fic^ oorfteEen läfet unb loic e§

oorgefteHt roerben »rufe, gel^abt alg f)omer. Selber ift

bie Srngol^I ber ^unftroerfe ber erften klaffe gar 5U flcin.

Söenn man a6er aud^ biefe fielet, fo l^at man nid^tg ju

loünfd^en, als ftc red^t gu ernennen unb bann in triebe

l^injufal^ren. 2)icfe l^o^en Äunftioerfe finb gugletd^ aU
bic l^öd^ften 9^aturroer!e oon SD^Jeufd^en nad^ loa^ren unb

natürlichen ©efej^en l^eroorgebrac^t roorben. SlHeS SSitt»

fürlid^e, ©ingebilbete fößt äufammcn: ha ift bie 9?ot=

roenbigfeit, ha ift ©ott.

^n einigen Etagen loerbe icf) bie 3tr6eiten eine§ ge=

f
Rieften Slrd^iteften fe^en, ber fcI6ft in ^alnigra mar

unb bie ®egenftänbe mit großem 35erftanb unb ß^efd^macE

geseic^net l^at. ^d^ gc6e gleid^ 9^ad^rid^t baoon unb er»

marte mit S3erlangen eure ®ebanfen über biefe mid^tigen

Siiuinen.

greut eu^ mit mir, ba^ iä) glütflid^ bin; \a, id^

!ann mo^l fagen, id^ mar eS nie in bem SJtafee: mit ber

größten 9?ul§e unb 9?ein^eit eine etngeborne Seibenfd^aft

befriebigen ju fönnen unb oon einem anl^oltenben 33er«

gnügen einen bauemben Sflu^zn fic^ oerfpredfjen 5U bürfen,

ift mol^l nid^tS ©eringeS, könnte id^ meinen beliebten

nur etma& oon meinem ®enufe unb meiner (Sm^finbung

mitteilen.

^d^ l^offe, bie. trüben 325oIEen am |)olitifd^en f)immel

follen fid^ gerftreuen. Unfrc mobernen .Kriege mad^en

üiele unglüdElid^, inbeffen ftc bauern, unb nlcmanb glücf«

lidf), menn fic oorbei ftnb.
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SJoni, ben 14. SeptemBer.

(S§ 6Iei6t loo^I bnBei, meine Sieöen, ba^ irf) eilt

SJZenfc^ öin, ber oon ber SDlü^e teöt. 2)le[c j^ogc ^er

^aöe ic^ luieber me^r gearöcitet al§ genoffen. 9lun gel)t

ble SSod^e ju önbe, unb i|r foltt ein SBIatt ^aDen.

6 ©^ ift ein 8eib, ba'Q bie 2((oe in Sßeloebere e6en bo8

^a^r meiner 5l6mefen^ett wa^lt, um gu ölü^en. ;3"

©iäilien mar ic^ §u frü§; l^ier 6lü^t bie§ ^al^r nnr eine,

ni(^t groß, unb fic fte^t fo l^odfj, ba'\i man nic^t bogu

!ann. (S§ ift atterbingS ein inbianifd^ ©emöc^g, aud^ in

10 biefen ©egenben ntc^t rec§t gu |)aufe.

X»e§ ©nglönberS 33efc§rei6ungen maä)^n mir menig

greube. 2)ic ®eiftlid^en muffen ftc^ in ©nglanb fe^r

in Stdfjt nehmen, bogegen ^aöen fte aud^ ba^ übrige ^uöli*

fum in ber glucl^t. ®er freie ©nglönber mu^ in fitt=

10 (id^en Schriften fe§r eingef(^rän!t einl^ergel^n.

®ie ©(^luanjmenfc^en lounbern mid§ nicfjt, nad^ ber

33efd^reiöung ift e§ etmaS fel^r 5^atürlicfje§. @§ fte§en

meit munberöarere @od§en täglid§ oor unfern 3(ugen,

bic mir nid^t ödsten, meit fte ntd)t fo nalj tnit unö oer*

20 manbt finb.

®ofe 33., loie meljr ÜJJenfd^en, bie fein ®efülj( ed^ter

©otteSöerel^rung mäfjrenb i|re§ 8e£ien§ gei^abt l^o6en,

in i^rem Sllter fromm werben, mie man'3 l^eifet, ift aud^

red^t gut, menn man nur fid§ nid^t mit il^nen erBauen foll.

26 ©inige Stage mor tc^ in groScoti mit JHot SfJeiffen»

ftein; 2lngelica !am ®onntag§, un§ oBju^olen. @§ ift

ein ^orabie§,

®rmin unb ©tnttre ift ^ur |)ölfte fd^on umgcfd^rieBen.

^^ Ijaöe gefud^t, beut ©tiicEd^en mel^r ^ntereffc unb
30 öcBen gu uerfc^offen, unb l^aOe ben öufeerft platten !5)iaIog

gang tüeggefc^miffen. ©8 ift ©d^üleraröeit ober oielme^r

©ubclei. !5)ie ortigen ®efänge, morouf fid^ oUcS breljt,

bleiben aUc; mie notürlicfj.
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1)ie fünfte lueibcn anä) fortgetrieben, bofe eS fouft

unb örouft.

9)?cine 93üfte ift fe§r gut geraten; iebermann ift

bomit 5ufrieben. ^eiuife ift fie in einem fd^önen unb

eblen ©til gearbeitet, unb ic^ [jaöe nidjtS bagegen, ba^

bie ^bee, al8 ^ötte id^ fo auggefe^en, in ber SBelt bleibt,

©ie roirb nun gleich in 9?Jornior ongefangen unb äule^t

auä) in ben 9J?Qrnior nad^ ber 9?atur gearbeitet. 2)er

^ronSport ift fo läftig, fonft fd^itfte ic^ gleic^ einen 2tb«

gu^; tiielleid^t eimnol mit einem (Sd^iffgtranwport, benn

einige Giften merb' id^ bod^ Sitle^t gufammenpatfcn.

^ft benn ^rang noc^ nic^t angekommen, b^m i<^

eine «Scfjad^tel für bie ^inber mitgab?

@ie l^oben je^t mieber eine gar grajiofe D^er'ctte

auf bem ^^eater in SSaße, nadf)bem jroei jömmerlid^ üer=

unglüdEt moren. 2)ie Seute fpielen mit oiel Suft, unb

e8 ^ormoniert aUeS jufammen. 5Run loirb e§ balb aufS

fianb gelten. @§ l^at einigemal geregnet, ba^ SBettcr ift

obgefüljlt, unb bie ®egenb mad^t fidf) mieber grün.

9Son ber großen ©ruption beö 5tetno werben eud^

bie Rettungen gefagt l^aben ober fagen.

SfJom, bcn 15. ©cvtcmDcr.

9lun "^aV \^ and) 5trencE& Seben gclefen; e§ ift

intereffant genug, unb laffen ficf) 9f?ef[e$ionen genug bar«

über ma^en.

ÜJiein nöc^fter SBrief loirb meine Sefanntfd^aft mit 25

einem merfmürbigen ^icifenben erjä^Ien, bie id^ morgen

mod^en foH.

freuet tu^ übrigen^ meines f^ieftgen Sfufent^altS.

SRom ift mir nun gan§ familiär, unb id^ fjabc faft nid^tS

mel^r brin, mo§ mid^ überf^annte. Xiie ©egenftönbe so

l^aben mid^ nod^ unb nodfj ju fid^ l^inaufgel^oben. ^d^
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genieße immer reiner, immer mit mel^r Kenntnis; ba§

Qutt ®Uid lüirb immer meiter Reifen.

|)ier liegt ein SStatt Bei, ha§> ic^ oDgefc^rieBen ben

gveunben mitjnteilen öitte. %uii) bornm ift ber Stufent=

6 f)alt in dtom fo intereffont, meil e§ ein SJlittelpnnft ift,

na^ b^m \iä) fo oieleS l^ingie^t. ®ie @od^en be& ®offa§

finb aufeerorbentlic^ fc^ön. ^äj ^ahz il^m manches in

©ebanfen geflößten, ba§> id) euc§ mitbringen roill.

^ä) hin immer fleißig. 5Run fjah' id) ein ^öpfc^en

10 nod^ ®i^§ gejeii^net, um ju fe^en, o6 mein ^rinjlpium

@tic^ ^ält. ^cfj finbe, e§ ;paf3t oottfommen unb erleid^tert

erftaunenb ba^ SJJad^en. 9)lon moUte nid^t glouöcn, ba^

it^'S gemodjt ^o6e, unb bocfj ift e§ noc^ nid^tS. ^c^ fe^e

nun roo^I, loie meit fic^'S mit 2lpf)li!ation Bringen liefee.

15 9}ZontQg ge^t e§ mieber nad) graScati. ^dj miß

forgen, ba^ boc^ IjtnU ü6er adjt 5toge ein 93rief aßgel^en

fann. 1)onn merb' ic§ mo^t nac^ StlBono gefjen. (S§

mirb red^t fleißig noc^ ber 9^atur gejeid^net merben.

^c^ mag nun von gor nichts me^r roiffen, aU etroaS

20 Ijeraorjubringen unb meinen @inn red^t ju üben, ^d)

liege an biefer Sixünlf)Z\t oon ^ugenb auf fran£, unb

gebe ®ott, bafj fie fic^ einmal auflöfc.

SRont/ ben 22. ©eptemöer.

(Heftern mar eine ^rogeffion, wo fie ba>^ 35Iut beS

IjeÜigcn granjiSfu^ herumtrugen; id^ fpefulierte auf

25 ^öpfe unb ©efic^ter, inbe§ bie ^iei^en non OrbenSgeift»

lidjen ooröeijogen.

^d) l^aße mir eine (Sammlung oon äioei^unbert bcr

öeften 5lntiEen»®emmen=5l6brüdEe angefd^afft. @8 ift ba^

©cfjönftc, ma§ man oon alter 2lrbeit Ijat, unb gum Steil

80 finb fie auc^ loegen ber artigen ®ebanfen gemä^It. '^an

fann oon 5Rom nidfjtS .^oft6arere8 mitnehmen, befonberS

ba bie 2(6brücfc fo aufjerorbentlidfj fd^ön unb fd^arf finb.



112 Qtalicnifd^c aieifc

SBlc mand^cS ®utc rocrb' ic^ mttöringcn, loenn td§

mit meinem ©d^iffcfjen ^urüiffe^re; boc^ oor oflem ein

frö^Iic^eg ^cx^, fähiger, ba§> &lüd, roaS mir Sieöe unb

t^veunbjc^oft gubenft, gu genießen. 9Zur mufe icf) nichts

loieber unternehmen, roaS oufeer bem Jhrcife meiner

f^öl^igfcit liegt, mo id^ micf) nur oöar6eite unb nid^tS

fruchte.

9?0(^ ein 33Iatt, meine Sieben, mufe ic^ eud^ mit

biefer ^oft eilig fd^itfcn, ^eute mar mir ein. fe^r merf=

mürbiger Xüq. 95riefe oon oielen g^reunben, oon ber

•f)er5ogin»9Jtutter, ^Rad^ric^t oon meinem gefeierten ®e»

burtSfefte unb enblic^ meine ©d^riften.

(S& i\t mir mirüid^ fonberbor gu SJtute, ba^ biefc

oier äorten 33änbd^en, bie S^JefuItatc eineS falben SebenS,

mid^ in dtom anfjud^en. ^d^ fann rool^l fagen: e& ift

fein SSud^ftabe brin, ber nic^t gelebt, empfunbcn, genoffen,

gelitten, gebaut märe; unb fie fpred^en mid^ nun aUe

befto lebhafter an. SJieine (Sorge unb Hoffnung i[t, ha^

bie oier folgenben nid^t l^inter biefen bleiben, ^d^ banfe

eud^ für alle^, ma§ i^r an biefen ^Blättern getan l§abt,

unb münfd^e eucfj an^ greube bringen ju fönnen. Oorgt

ouc^ für bie folgenben mit treuen ^erjen.

^^x oejiert midfj über bie j^rooinjen', unb i^ ge«

ftel^e, ber Stu^brudE ift fe^r uneigentlid^. !J)a fann man
aber fe^en, mic man fid^ in 9tom ongemöl^nt, aUeS gran«

bioS äu benfen. SSirflid^ fc^ein' ic^ mid^ ju nationali»

ficrcn; benn man gibt bin 'dlörmxn fd^ulb, ba)i ftc nur

oon cose grosse miffen unb reben mögen.

i^df) bin immer fleißig unb l^atte mic^ nun on bie

menfd^lid^c t^igur. O mie meit unb lang ift bie Slunft,

unb mic unenblic^ »üitb bie 2Be(t, menn man fic^ nur

einmal red^t an§ Gnblid^e l^alten mag.

1)ten§tag b^n 25ften gel^' ic^ nad^ 5-ra§cati unb
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mexht an^ boxt mü|en unb oröetten. (S§ föngt nun an,

gu ge^en. SBenn e§ nur einmal red^t ginge.

3Wir ift QufgefoUen, öa^ in einer großen ©tobt, in

einem meiten ^rei§ quc^ ber ^rmftc, ber ©eringfte fid^

empftnbet unb an einem fleinen Orte ber iBcfte, ber

S^ieid^fte fid^ nid^t füllen, nid^t Sltem fc^ö^jfen fann.

{JraScatt, bett 28. ©eptemficr.

^d^ Bin ^ier fel^r glüdfltc^ : e§ roirb ben gongen 5tag

Bis in bie ^a^t gegeii^net, gemalt, getuft^t, gefleBt,

|)Qnbn)erf unb ^unft red§t ex professo getrieBen. dtat

10 ^eiffenftein, mein Sßirt, leiftet ©efettfd^aft, unb mir finb

munter unb luftig. SlBenbS roerben bic SSiUen im Tlonb"

fc^ein Bcfud^t unb fogar im S)unfeln bie fra^jpanteften

SD^otioe nad^gejeid^net. Einige ^oBen mir oufgejagt, bU

i^ nur einmal au§äufüf)ren roünfd^e. 9^un ^off' id^, bo^

15 aud^ bie ^^it beS SBoEenbenS Jommeai mirb. S)ic SSoIt*

enbung liegt nur ju vo^it, roenn man rocit fielet.

©eftern ful^ren mir nad^ SllBano unb roieber gurüdf;

au^ auf biefem SBege finb oiele 33ögel im ginge ge»

fc^offen iDorben. |)icr, loo man red^t in ber güHc fi^t,

20 fann man ftd^ maS gu gute tun; au^ Brenne id^ red^t

cor Seibenfd^aft, mir affeS äujueignen, unb id^ fül^Ie,

ba^ ftd^ mein ©efd^marf reinigt, nad^ bem 27tafee, mie

meine ©eele mel^r ©egenflönbe fafet. Söcnn id^ nur ftatt

aU be§ 9flebenS einmol ctioaS ®ute§ fd^idfen fönnte.

26 ©inige ^teinigfeiten gelten mit einem SanbSmann on

mä) aB.

3Ba§rfd^einIic^ l^aB' id^ bic greube, ^ogfern in diom gu

feigen. ®o luirb fi^ bcnn audf) nod^ bie 9J?ufif ju mir ge«

fetten, um bcn 9f?ei^en ju fd^liefeen, ben bic fünfte um
80 mid^ sie^e«/ gleid^fam als mottten fte mid^ oer^inbern,

nndf) meinen greunbcn ju feigen. Unb bodf) barf id^ faum
föoet^cß SBerfc. XXVII. 8
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büg ^apittl Bcrül^ren, itiie fe^r allein tcf) mid^ oft fül^rc,

unb lueld^e ®e^n)U(^t mirfj ergreift, öei euc^ ju fein.

^(^ leöc bod^ nur im ©runbe im 2;oumet lueg, mill unb

fonn nid^t lüeiter benfen.

2JJit SKori^ ^ab' id) red^t gute ©tunbcn unb J^oBe

angefangen, i^m mein ^ftonjenfgftem ju erklären unb

jebe^mal in feiner ©egenmart aufjufdfjreiben, roie loett

loir gekommen finb. Sluf biefe 5lrt fonnt' id^ attein etroag

oon meinen Qiebanfen gu ^^apier bringen. 9Bie fafelid^

ober bog Slbftrafteftc non biefer SSorfteHung^ort mirb,

roenn e§ mit ber redeten SJJet^obe oorgetragen mirb unb

eine oorbereitete ®eele finbet, fel^' id^ an meinem neuen

©d^üler. (Sr l^at eine grofee greube baran unb rucEt

immer felbft mit ©d^Iüffen oorroärtS. ©od^ auf alle

g-ötte ift'§ fdfjmer gu fd^reiben unb unmöglid^ auS bem

blofeen Sefen gu begreifen, roenn oui^ atteg noc^ fo eigent»

lid^ unb fd^arf gefd^rieben märe,

®o lebe id^ benn glüdflid^, roeil id^ in bem bin, roo§

meinet S3ater§ ift. Prüfet alle, bit mir'ö gönnen unb

mir bireft ober inbireft l^elfen, mid^ förbern uub erljalten.

Scrid^t.

©eptcmDer.

S)er 3. ©eiJtember ronr mir Ijeute bop^dt unb brei*

fod^ merfroürbig, um i^n ju feiern. (S8 mar ber ®e»

burtStag meinet dürften, roeld^er eine treue 91eigung

mit fo mannigfaltigem @utcn 5U erroibern roufete; e8

roor ber ij^al^regtog meiner §egire oon ^orlSbab, unb

noc^ burfte id^ nid^t jurücffd^auen, luaS ein fo bebeutenb

burdfjlebter, oötlig frember ^wf^^^^^^ ^^wf ^^^ gerotr!t,

mir gebracht unb ocrlie^en; roie mir aud^ nid^t 9taum

gu üielem ^Jad^benfen übrig blieb.
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9?om l^ot &en eignen großen SSor^ug, bofe e§ aB

2J?itteI^unft {ünftlerifd^er 3;öttgfeit an^ufe^cn tft. ®e=

öilbete 9?eiyenbe fpre^en ein; fie finb i^xem tüx^txtn

ober längeren Stufent^olte l^ier gar oieIe§ f^ulbig; fie

6 ^iel^en loeiter, roirfen unb jammetn, unb uienn fie be-

rei.cCjert nod^ C)aufe fommen, fo rechnen fie fic^'S jur

(S§re unb greube, ba§> ©rroorbene ougsulegen unb ein

Opfer ber ^onföarfeit il^ren entfernten unb gegenioörtigen

Se^rern borjuöringen.

10 ©in fronjöfifi^er Slrrfjiteft, mit 9lamen (Saffog, tarn

von feiner SfJeife in ben Orient jurücE; er l^atte bh

mic^tigften olten SJJonumentc, BefonberS bie nod^ nic^t

Ijerou§gege6enen, gemeffen, anä) bie ®egenben, mie fie

anpfd^ouen finb, gejeic^net, nirfjt weniger alte verfallene

15 unb gerftörte 3"f^önbe öilblid^ loieber l^ergefteHt unb

einen Steil feiner Zeichnungen, oon großer ^räjifion unb

(^efd^matf, mit ber geber umriffen unb, mit SlquareH»

färben öeleßt, bem Sluge bargeftcßt.

1. ®aS ©eroil oon Äonftantinopet oon ber (Seefeitc

20 mit einem Steil ber ©tabt unb ber ®o|)rjienmofc^ee. 2luf

ber reiäenbften ®iji^e oon (Suropa ift ber SBo^nort be§

©rofel^errn fo luftig angebaut, ol§ man eg nur ben=

fen fann. |)olje unb immer refpeftierte SSäume fielen in

großen meift oerbunbenen Gruppen l^inter einanber;

25 barunter fielet man nid^t etma grofee iO^aucrn unb ^alöfte,

fonbern |)äu§d^en, ©itterroerfe, ©önge, ÄioSfen, aii^'

gefpannte Steppidfjic, fo l^äuSlic^ !lein unb freunblid^

burd^ einanber gcmifc^t, bofe e§ eine Öuft ift. 5)a bie

3eidjnung mit gorben auSgefüljrt ift, mad^t e§ einen gor

30 freunblid^en @ffe!t. (Sine frfjöne ©tretfe SD^ecr befpült

bie fo bebaute ^üfte. (SJegenuber liegt Slfien, unb man

fic^t in bie 5Dlcerenge, bie nacf) ben !55arbanellen fül)rt.

®ie ,3ciclj""J«0 i)'t ^^i fieben gufe lang unb brei biö

oier l)oc^.
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2. ®cncralau8ftd§t ber SfJuinen oon ^ormgro, in

berfclöen d^rüjje. (Sr geigte un§ oorl^er einen ©runbrlfe

ber ®tabt, lüie er i^n au§ ben Strümmern ^crouSgefud^t.

(Sine ^olonnabe, auf eine itolicnifd^e SJZeilc lang, ging

com Store burd^ bie ©tobt biS jnm ©onnentem^iel; nid^t 6

in ganj gcrober Stnic, fie ntad^t in ber 9Jtittc ein fanfte»

Ä^nie. !5)te ^olonnabe roor oon oier (Säulenreihen, bie

©öule sei^n S)iometer l^od^. 2)lan fielet nid^t, ba^ fie

oben bebedEt geioejen; er glaubt, e§ fei buvcf) Jteppid^c

gefd^el^en. 2luf ber großen 3eic^nung erfd^eint ein 2;eil lo

ber ^olonnabe no^ aufredet fle^enb im Sßorbergrunbe.

(Sine ^oraioane, bie eben quer burd^jiel^t, ift mit oielem

&lüd ongebrad^t. ^m |>intergrunbe fielet ber (2ionnen=

tem^el, unb auf ber regten (Seite jie^t fid^ eine grofee

^löd^e fjin, ouf roeld§cr einige ^onitfd^aren in ^ovriere is

forteilen. ^a§ fonberbarfte ^l^änomen ift: eine blaue

Sinie, mic eine 9Weere§Itnic, fd^Hefet ba^ 33ilb. ®r er»

Härte eg un8, bafs ber ^ori5ont ber SBüfte, ber in ber

gerne blau merben mufe, fo oöttig Jöie bog 9JJeer ben

(5)eftdf;t§frei§ fd^liefet, ba^ e§ eben fo in ber Slotur bog 20

2(uge trügt, loic eS un§ im SSilbe anfangt getrogen, bo

loir bod^ loufeten, ba'j^ ^olmgra 00m ÜJieer entfernt

genug fei.

3. ®räbcr oon ^almgra.

4. 9teftauration be§ (Sonnentem^jel^ gu 33aalbe!; oud^ 26

eine 8anbfd§aft mit ben S^luinen, loic fie fielen.

5. ®ie grofee 93?ofd^ee gu ^erufalem, auf ben ®runb
beS (Salomonifd^en Stempeln gebaut.

6. 9f?uinen eineg fleinen Stempeln in ^^önijien.

7. ®egenb am ^^ufee beS 33erg§ Sibanon, anmutig, 30

ttJic man fie benfen mag. ©in ^inienn)älbdf;en, ein

SBaffer, boran |)öngeiüeiben unb ©räöer brunter, ber

SBerg in ber (Entfernung.

8. 2:ürfifd^e ©räber. ^ebex ©rabftein trägt bzn
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.^Quptfc^muif be§ 3?crftoröcncn, unb ba fid^ bie Xüxten

buvd) ben ^o;pff(^mu(f unterfd^eibett, fo fie§t man gleid^

bie SSürbc be& 35egrQ&enen. 9luf ben &xäbixn ber ^ung=

frauen werben 33Iumen mit großer (Sorgfalt erlogen.

6 9. Sleggptifd^e ^gramtbe mit bem großen ®^^in$fo^fc.

@r fei, fagt (5affa§, in einen ^alffelfen gel^anen, unb

weil berfelöe ®prünge gefaßt nnb Ungleichheiten, I^a6e

man ben ^oto^ mit (^tud liBergogen unb gemalt, mic

man nod^ in ben galten b^§> .^opff{^muc£e§ ßemerfe.

10 (Sine (5Jefid§t§^artie ift ttma §el§n ®c§u§ l^od^. Sluf ber

Unterlippe l^at er Bequem fpajieren fönnen.

10. (Sine ^gramibe, nod^ einigen UrEunben, 2tnläffen

unb SJfutmofeungen reftauriert. (Sie l^at von oler (Seiten

oorf^jringenbe ^aüen mit boneöen fte^enben 06eli§Een;

15 nad^ ben |)allen gelten ®änge i^in, mit (S|)^in$en Befe^t,

lüie fid^ folcfje nocl) in Oöerögij^tcn Befinben. (&§> ift

biefe ^eid^nung bie unge^euerfte 2lrd^iteEtur=3^bee, bit id^

^eitleBeng gefe^en, unb iä) gtauBc nid^t, ba'j^ man meiter

Eann.

20 3l6enb§, nad^bem mir alle biefe fcljönen (Sad^en mit

Bel^aglicfjer äJlufee Betrai^tet, gingen mir in bie ©arten

ouf bem ^olatin, moburd§ bie S^iäume smifcljen ben 9fiuinen

ber ^aifer^joläfte uröor nnb anmutig gemad^t morben.

!5)ort ouf einem freien ®efellfd§aft§pla^e, mo man unter

26 l^errli(^en 33äumen bie g^ragmente oeräierter ^o^jitäler,

glatter unb fanneüerter (Säulen, serftücfte 93a§reliefc,

nnb maS> nod^ berart im meiten .Greife um^ergelegt

^atte, roie man fonften 2::if^c, (Stül^le unb 93änfe gu

l^eiterer SBerfammlung im g'reieu anjuBringen :pflegt —
30 bort genoffen mir ber rei5cnben Qdt nadf) .f)cräen8 8uft,

nnb als mir bie mannigfaltigfte SluSficfjt mit frifd^ ge*

mafc^enen unb gcBilbeten Slugen Bei (Sonnenuntergang

üBerfc^auten, nutzten mir gefteljen, ba^ biefeS 33ilb auf

cllc bie anbern, bie man un§ Ijeutc Q^^iQt, noc^ red^t
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gut angufel^cn fei. ^n bemfelöigcn ©cfc^macE uon (Eojjog

gejeicfjnct unb geförbt mürbe e§ überoU (Sntjürfen cr=

regen. Unb fo loirb un§ burc^ fün[tlertfd^e 5(r6citen

noc^ unb nad^ ba^ Singe fo geftimmt, baß loir für bic

©egenioort ber '^atnx immer empfängltd^er unb für bie 5

©d^önl^eiten, bie fic borbietet, immer offener roerben.

9lun ober mufete beg näd^ften Stage§ un§ gu fd^er^^

l^often Unterl^oltungen bienen, bofe gernbe ba§>, rooS mir

bei bcm ^ünftter ®rofee& unb ©rengenlofeS gefe^en, un§

in eine niebrige, unmürbige ®ngc ju begeben oeronlaffen 10

foHte. 3){e J^errlid^en ägqptifd^en 3)enfma(e erinnerten

un§ ati ben mächtigen ObeliSf, ber, auf bem 2)lar§fclbe

burrf) Sluguft errid^tet, ol8 ©onnenmeifer biente, nun»

mel^r aber in ©tütfen, umjäunt oon einem Bretter»

oerfd^Iag, in einem fd^mu^igen SSinfel ouf ben fü^nen 15

3lrd^itc!ten wartete, ber i^n auf^uerftel^en berufen möd^te.

(NB. ^e^t ift er auf bem ^la^ 5QJonte Gitorio luieber

aufgeridf)tet unb bient, roie jur S^tömer^eit, abermolS alg

©onnenmeifer.) @r ift aü§ bem ed^teftcn ögtjptifd^en

©rauit gel^auen, überall mit jierlic^en ncioen ^^iguren, 20

obgleid^ in bem befannten ©til, überfäet. SDIerfroürbig

mar e§, alg mir neben ber fonft in bie 8uft gerichteten

@pi^e ftanben, auf ben ^wf^^rfungen berfelbcn ©pl^iny

nadf) (Sp^injen auf ba§> gicrlid^ftc obgebilbet 5U fe^en,

früher feinem menfc^lid^en Singe, fonbern nur ben 25

©trol^len ber (Sonne erreid^bar. §ier tritt ber goß ein,

ba^ bog ®otte§bienfttid^c ber ^unft nid^t auf einen @ffeft

bered^net ift, ben eS auf btn mcnfc^Iic^en Slnblicf maä)en

fott. 3Bir mod^ten Slnftatt, biefe ^eiligen Silber obgie^en

ju loffen, um ba^ bequem na^ oor Slugcn ju feigen, mag 30

fonft gegen bie SBolfenregion l^inoufgerid^tet mar.

^n bem mibermörtigen S'toume, morin mir un§ mit

bem mürbigften 3Berfe befonbcn, fonnten mir un§ nid^t

entbred^en, 9?om olg ein Cluoblibet ansufel^en, ober olg
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ein ciujif^eS in feiner 2lrt; benn auc^ in btefem Sinne

fjnt biefe nngei^eure 8o!aHtüt bie größten SSor^üge. ^ier

6racf)te ber 3wff*tt nid^tS ^croov, er gerftörte nur; allc§

Zertrümmerte ift e^rmürbtg, bie Unform ber 9tuinen

6 beutet auf uralte a^iegetmä^igfeit, meiere fic^ in neuen

großen gormen ber S^ird^en unb ^atöfte roieber ^eruortat.

^ene ßalb gefertigten 2l6güffe hxa^ten in Erinnerung,

baJ3 in ber groJ3en ®e§nififjen ^aftenfommlung, roooon

bie 5[6brü(fe im ganzen unb teilroeife oerfäuflid^ maren,

10 aud§ einiges 2legqptifc^e gu feigen fei; unb loie fid^ benn

eins au§ bem anbern ergibt, fo loä^Ite ic^ ouS gebadeter

(Sammlung bie oorsüglid^ften unb öefteHte fold^e öei ben

^n^aöern. ©otc^e Stbbrücfe finb ber größte ®c^a^ unb

tin gunboment, ba^ ber in feinen SJZitteln 6efc^rönfte

15 SteOfjoöer gu fünftigem großen mannigfaltigen SSorteil

öei ficf) nieberlegen fann.

®ie oicr erften 35iinbe metner «Schriften, öei ®öf^en,

maren angekommen unb ba^ ^rac^tejemplar fogleid^ in

bie .*pönbc SlngelicaS gegeöen, bk boran i^re SJlutter»

20 fprac^c aufs neue gu öeloöen Urfac^ ju finben glauöte,

^(^ aöer burfte bzn ^Betrachtungen nidfjt nad^^ängen,

bie fic^ mir öei bem 9f{ü(fö(icf auf meine früheren Xät\Q=

feiten leö^oft aufbrangen. ^^ toufete nid^t, wie roeit

ber eingefc^lagene 2Seg mid^ fül^ren mürbe; id^ fonnte

25 mä)t einfe^en, inmiefern jeneS frühere 53eftre6en gelingen

unb lüiefem ber ISrfoIg biefeS @e§nenS unb SBanbelnS

bie aufgcroenbete 9Jiü§e öelo^nen mürbe.

Stöer eS ölieö mir and) roebcr ^^it ^^^ SfJaum,

rürf lüiirtS gu fi^auen unb ju benfen. ®ie üöer organifc^c

30 9?atur, bereu 93itben unb Umöilben mir gleidfjfam ein»

geimpften ^been crlauöten feinen ©tiilftanb, unb inbem

mir S^Jacfjbenfenbem eine 5'Olgc «orfj ^c^' anbern fid^ ent«

micfcite, fo öcburfte iä), gu eigner ?(u30ilbung, täglicf) unb

ftünblid) irgenb einer %xt von 9)titteilung. ^ä) üerfud^te
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c§ mit Tloxi^ unb trug t^m, jo oiel id^ ocrmod^tc, 5ic

SHetamor^^ofc ber ^flanjen cor; unb er, ein feltfameS

©eföfe, bog immer leer unb in^ItSBcbürftig nad) 65egen»

flönben leiste, bie er fid^ oneigncn fönnte, griff ceblicf)

mit ein, bergeftalt roenigftenS, bo^ it^ meine 35orträge

fort^ufe^en Wlnt Behielt.

^ier tarn unS ein merfroürbigeS 58u^, iä) loilt nic^t

frogen, ob §u ftotten, oBer borf) 5U BebeutenberStnregung:

§erber& SÜSerf, boS unter einem lafontfd^en Stitel über

(Sott unb göttliche !J)tnge bie oerfd^iebenen 2(nft(^ten in w

©efpröd^Sform tJorgutragen 6emü]|t mar. SJlic^ oerfe^te

biefe SDIitteilung in jene Reiten, roo i^, an bcr ©eitc

be§ trefflid^en ^xeimbe§>, ü6er biefe Slngelegenl^eiten mic^

münblic^ §u unterl^alten oft oeranlafet mar. SSunberfam

jebod^ fontroftiertc biefer in ben l^öd^ften frommen 35e» ib

trarf)tungen oerfierenbe S5anb mit ber S3ere]§rung, ju ber

uns haS> geft eineS 6efonbern ^eiligen aufrief.

2lm 21. ®eptem6er roorb baS> Slnbenfen be8 l^eiligen

g^ronäi§?u§ gefeiert unb fein 33tut in langgebel^nter ^ro=

^effion oon SDlönd^en unb ©läuöigen in ber ©tobt uml^er- 20

getrogen. SlufmerEfam roorb id^ bei bem SSorbcijiel^en

fo oieler 9JJönd§e, bereu einfocfje ^leibung ba§> Sluge nur

auf bie 35etroc^tung be§ ^opfeS ^insog. (Sg roor mir

ouffoUcnb, bofe eigentlid^ .^oor unb SBort bo^u gel^ören,

um ficfj oon bem mönnlid^en ^nbioibuum einen Segriff 25

gu motten. ®rft mit Stufmerffomfeit, bann mit ©rftounen

mufterte id^ bie oor mir ooriiöerjiel^enbc ^leil^e unb mar

iöir!lid§ ent§ücEt, gu fe^en, baf3 ein ©efid^t, oon ^oor

unb 33ort in einen 9f?al^men eingefaßt, fic^ gonj onberS

ouSnol^m qI§ bo8 öortlofe SBolf um^er. Unb id§ fonntc 30

nun roo^I finben, bofe bergleid^en ®efidf)ter, in ©emölben

borgeftcllt, einen gonj unnennboren ^Jeij ouf ben SBc»

fd^Quer ouSüöen mußten.

^ofrot 9?eiffenftein, roeld^cr fein 2(mt, grembc ju
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führen unb gu untcrl^alten, gel^örig ouSftubicrt l^atte,

!onnte freiließ im Saufe feinet (55efd^äft§ nur afiguBalb

gcitial^r njerben, ba% ^erfonen, loeld^e raenig me^r naä)

9Jom örtugen al§> 8uft, gu feigen unb fid^ gu gerftreucn,

5 mitunter an ber grimmigften Songtoeile §u leiben ^aben,

inbem i^nen bie gemoi^nte 2lu§füIIung müßiger ®tunben

in einem fremben Sanbe burc^auS §u fel^len |)flcgt. 2lu(^

mar bem praüifi^en äRenfc^enfenner gar mo^ ße!annt,

mie fel^r ein ölofeed Sefd^auen ermiibe unb mie nötig

10 e§ fei, feine ^reunbe burd^ irgenb eim @eI6fttötig!eit 5U

unterhalten unb ^u öeru^igen. Qm^i ©egenftänbc l^attc

er ft(^ beSl^alb ouSerfe^n, morauf er i^re ®efc§äftigfeit

ju richten ^jftegte: bie 2Bad^§maIerei unb bie 5|5often=

faörifation. ;^ene ^unft, eine 2Sod§§feife gum Sßinbemittel

15 ber gorßen anjuroenben, roor erft oor furjem luieber in

ben ®ong gefommen, unb ba e§ in ber ^unftroelt ^au^t=

föd^Iic^ barum gu tun ift, bie 5lünftler auf irgenb eine

3Seife gu 6efc§äftigen, fo giöt eine neue 5lrt, baS> &zwo^ntc

5U tun, immer raieber frifc^c 3(ufmerEfam!eit unb Uh=

20 ^aften Slnla^, etiüa§, maä man auf bie alte SBeife gu

unternehmen nid^t 8uft f)ätte, in einer neuen 5U oerfud^en.

3!)o§ fü^ne Unternehmen, für bie ^aiferin Slat^orino

bie S^la^jl^aelfc^en Sogen in einer Atopie §u oermirflid^en

unb bie Sßieberl^olung fämtlidfjer 3(rd^iteEtur mit ber

25 gülle i§rer ^ieroten in ^eter§6urg möglich jn mad^en,

roarb burc^ biefe neue 2^cc^nif öegiinftigt, jo märe oiel=

leidfjt oljue biefelöe nidfjt au§5ufü|ren gemefen. 'iSIlan

Iief3 biefelben gelber, SSanbteile, ®ocEeI, ^ilafter, Sl'api*

täler, ®efimfe auS ben ftärEften Sohlen unb Sllö|^en

80 eine& bauerljoften .^oftanicnrjoIäe& oerfertigen, üöer^og

fie mit ßeinmanb, meiere grunbiert fobonn ber (Sn!auftiE

^ur fidfjern Untertage biente. ^iefeS Sßerf, momit fid^

6efonber§ Uutcröerger, nad^ 5(nleitung 9^eiffenftein^,

mehrere ^a^re öef^äftigt f)att(^, mit großer ©emiffen»
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l^aftigfeit auSgefül^rt, lonr fc^on oögegangen, olS idf) an»

fam, unb e§ foiuite mir nur, ion8 oon jenem grofeeu

Unternehmen übrig OlieO, Oefaunt unb anjc^nulici^ roerben.

5Run QÖer mav buxä) eine folc^e §lu§fül§rung bic

(Snfouftif gu l^o^en ®(jren gelangt: g-rembe von einigem 6

Talent foHten ;praftifrf) bamit öefanntioerben; zugerichtete

gorbengamituren moren um leidjten ^reiö ju ^a&en;

mon to^te bie ©eife feI6ft, genug, man l^atte immer
etronä gu tun unb ju framen, mo fi(^ nur ein müßiger

loj'cr Slugenblicf jeigte. Slucf) mittlere ^ünftter mürben lo

olS 8e§renbe unb ^Roci^l^elfenbe öefdjöftigt, unb iä) f)o6e

mo^t einigemal grembe gefefien, meiere i^re römifd^en

enfauftifrfjen S(r6eiten l^öc^ft bel^aglid^ al§ felbitoerfcrtigt

einpaßten unb mit juriiif in§ SSatcrIanb nahmen.

S)ie anbere S3e[rfjöftigung, ^a[ten ju fabrizieren, mar 15

me^r für äHänner geeignet. (Sin grofee§ altc§ ^üd^en-

gemölöe im ÜJeiffenfteinifi^en 0uartier gab ba^u bie

Beftc ©elcgen^eit. ^ier l^atte man mc^r als nötigen

9?aum äu einem fold^en ©efd^äft. ®ie refraftöre, in

g-cuer unfc^meljbare 9Jtaffe mürbe aufg jartcfte puloe^ 20

rifiert unb burc^gefieOt, ber barau§ gefnetete S^eig in

^aften eingebrutft, forgfältig gctrocfnet unb fobann, mit

einem eiferneu 9?ing umgeben, in bic ®Iut gebrod^t,

ferner bie gefd^mol^ene (^lagmaffe barouf gebrucEt, roo«

burc^ bod^ immer ein !Ieine§ ßunftmerf gum S3orfd^ein 25

fom, ba^ einen jeben freuen mufete, ber eS feinen eignen

g'ingern ju oerban!eu l^attc.

|)ofrat S^eiffenftein, roelc^er mid^ ^mar raiUig unb

gcfdCjöftig in biefc STätigfeiten eingeführt l^atte, mer!te

gar balb, ba^ mir eine fortgefeijte 33efcf)äftigung ber 30

3lrt nid^t gufagte, ba^ mein eigentlii^er Strieb mar, burd)

9tac^bilbung oon 9latur= unb .^unftgegcnftänben |)anb

unb Singen möglic^ft ju fteigern. 5[ud^ mar bie grofee

^i0e faum oorübergegangen, i\[S> er mid^ fd^on, i» ®e»
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fettfcfjaft von einigen ^ünftfern, nadj groScati führte,

luo man in einem roorjleingeridfjteten ^rioat^^aufe Unter=

fommen unb bo§ näc^fte 33ebnrfni§ fan5 unb nun, hm
gnnjen jtog im g^reien, fld^ SlöenbS gern um einen

6 großen 2ltjorntifc§ öerfammelte. ©eorg ©dfjü^, ein g-ranf»

furter, gefd^ic!t ofjne eminente^ ^^alent, efjer einem ge»

miffen anftänbigen 93el)agen olg anl^altenber fünftlerii'i^er

5tätigfeit ergeben, luegmegen i^n bie 9fJömer auä) il Barone

nannten, Begleitete mid^ ouf meinen SSonberungen unb

10 roarb mir oielfoc^ nii^Iid^. SBenn man öebenft, bofe

^^or^r^unberte f)ier im pc§ften ®inne ard^iteftouifc^ ge*

jooltet, ba'Q auf übrig geölieöenen mächtigen ©uöftruf*

tionen bie fünftlerifc^en ©ebanfen nor5ügUd§er ©eifter

ftd^ rjeruorge^oöen unb ben 3(ugen bargefteHt, fo roirb

15 man Begreifen, loie ftd§ ®eift unb Slug' entäüifen muffen,

loenn mau unter jcber ^Beleuchtung biefe oielfai^en ^ori=

5onta(en unb taufcnb oertit'alen Sinien unter6rocf)en unb

gcfc^mücft lüie eine ftumme SOZufif mit btn Singen ouf=

fafet unb mie otte§, ma& flein unb öefd^ränft in un§ ift,

20 nic§t oljnc ©d^merj erregt unb ouSgetrieöen mirb. 35c=

fonberS ift bi^ gütte ber SDIonbfü^einBilber üöer alle

^Begriffe, mo ba^ einzeln Unterl^altenbe, üielleic^t ftörcnb

§u S'Jcnnenbe burdjauS gurüiftritt unb nur bie großen

SJiaffen oon Sldfjt nnb ©chatten ungeljeuer onmutigc,

25 fi)mmetrif(^ l§ormonifc§e9'Jiefenförpcr bem5lugc entgegen»

tragen, dagegen fehlte e§> benn auä) Slöenb^ nic^t on

unterricl)tenber, oft a6cr auc^ netfifd^er Unterljaltung.

@o barf man nicfjt oerfcljmeigeu, ba^ junge ^ünftlcr,

bie (Sigenl^citen be§ luacfern af^eiffcnftein^, bie man
30 (Sd^rood^^eiten 5U nennen :pflegt, fcnnenb unb bemerEenb,

barüöcr ftdf) oft im ftitten fd^ersljaft unb fpottenb unter»

l)ieltcn. 9^un mar einc§ 5l6enb§ ber 3t:potl oon Seloebere,

qI& eine unoerfiegöare Ouelte fünftlcrtfd^er Untcrl^altung,

WJieber 5um (SJefpräd^ gelangt, unb 6ci ber ^emerfung,
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ba^ öic Dl^rctt an biefcm trcffüd^en ^opfc bod^ nic^t

fonberltd) georBeltet feien, tarn bic ißebe ganj natürlich

ouf bie 2Surbc nnb ©cfjönl^eit biefeä OrqonS, bic

©c^roicrtgEeit, ein fd^öneä in ber Slotur gu finben unb

eg fünftlertfd^ efienmäfeig nnd^ju6ilben. !Da nun (Sdfjü^

niegen feiner l^üöfc^en Di^ren befonnt wax, erfüllte icf)

t^n, mir bei ber Sompe §u fi^en, biä iä) ha§> oor^üglid^

gut gebilbete — e& loor o^ne ^roge ba^ redete — forg=

föltig öbgegeii^net l^ötte. SRmi fam er mit feiner ftorren

Sü^obettfteHung gerabc bem ffiat 9?eiffenftein gegenüber

ju fi^en, oon melc^em er bie Singen nic^t abinenben

konnte nod^ burftc. ^zmx fing nun an, feine mieberl^olt

nnge^jriefenen Se^ren oorjutrogen : mon müfete fid^ nöm«

lidfj niä)t gleich unmittelbor an ba§> Sefte roenbcn, fonbern

erft bei bm (5orracci§ anfangen, unb ginar in ber §arneft=

fc^en Valerie, bann jum 9?ap^ael ü6ergc]|en unb jule^t

ben 3[^oll oon 35eIoebere fo oft äeirfjnen, 6i§ man il^n

on^inenbig fönne, ba benn nidfjt oiel 3Beitere§ ju münfc^en

unb gu l^offen fein mürbe.

S)er gute ®d^ü^ morb von einem fold^en innerli(^en

Slnfatt von Sadfjen ergriffen, ben er öufeerlid^ faum ju

bergen mufete, meiere ^ein ftd^ immer oermel^rte, fc

länger id^ i^n in rul^iger ©tellung gu galten tradfjtete. @o
fann fi^ ber Se^rer, ber SSol^ttäter immer megen feineö

tnbioibuetlen, unbiUig aufgenommenen ^"ft'J"^^^ ßin^^

f^jöttifcfjen Unbanfbarfeit erwarten.

©ine l^errlid^e, obgleidfj nid^t nnermartete StuSfid^t

warb un§ au§ ben genftern ber SSillo be§ gürften Sltbo«

Branbini, ber, gerabe auf bem Sanbe gegenmörtig, un&

freunbli(^ einlub unb unS in ©efellfd^aft feiner geiftUcfjen

unb meltlid^en |)au§genoffen an einer gut befe^ten 2^afel

feftlid^ bewirtete. ©8 löfet ftd^ benfen, bafs man baS>

©d^to^ bergeftalt angelegt l^at, bie |)crrlidfjfeit ber ^ügel

unb bi& fiad^en SanbeS mit einem ^lidE überfeinen ju
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fönnen. 3)lan f|)r{d^t tJtcI von 8uftl§äufern; ahex man

niüfete oon Ijter au§ um^erölicfen, um fii^ ^u ü6er5eugen,

bafe nic^t leidet ein ^ou§ luftiger gelegen fein fönne.

^ier a6er finbe ic^ mid) gebrängt, eine Setrad^tung

6 einzufügen, beren ernfte 35ebeutung id^ jöo^ empfehlen

borf. ®ie gibt Sid^t ü6er bo§ SSorgetragenc unb t)cr»

Breitet'S ü6er ba§> f^olgcnbe; anä) wirb mand^er gute,

fid^ l^eronöilbenbe ®eift 5Inlo^ bo^er gltr ®cl6ftpriifung

geioinnen.

10 Seßhaft oorbringenbe ©eifter Begnügen fid^ nid^t mit

bem (^enuffe, fie oerlangen Kenntnis. 2)iefe treiBt fie

§ur ©elBfttätigfeit, unb mic e§ il^r nun Qud§ gelingen

möge, fo fü^lt man gule^t, ba^ man nid^tg rid^tig Be»

urteilt, als waS> man felBft J^eroorbringen fonn. S)oc^

16 hierüber fommt ber SDIenfd^ nidfjt leidet inS !lare, unb

haxau^ entfielen geroiffe folfc^e SeftreBungen, meldte um
befto ängftlid^er nierben, je reblid^er unb reiner bie SIB»

fii^t ift. ^nbeS fingen mir in biefer Qih an, 3^öcifc^

unb SBermutungen aufjufteigen, bie mid^ mitten in biefcn

20 angenehmen ^wf^'^nben Beunruhigten; benn id^ mn^U
halb empftnben, ba'\i ber eigentlid^c 2Bunfd^ unb bie

2lBfid§t meines |)ierfeinS fi^roerlid^ erfüHt werben bürfte.

S^lunmei^r aBer, nad^ Sßerlauf einiger ocrgnügter Stagc,

feierten mir nad^ ffiom gurüd, roo mir burd^ eine neue

p(^ft anmutige D^ier im l^etlen ooUgebrängten ®aot

für bie oermifete .f)immelSfrei^eit cntfd^äbigt merben

foKten. ®ie beutfd^e SlünftlerBanf, eine ber üorberften im

parterre, mar mie fonft bii^t Befe^t, unb auc^ bieSmat

fel^Ite eS nid^t an 33eifallflatfdfjen unb Sf^ufen, um fo«

rooljl roegen ber gegenmärtigen als vergangenen ©enüffe

unfre ©c^ulbigfeit aB§utragen. ^a mir l^atten eS er«

Teicf)t, baf} mir burr^ ein fünfllicBeS, crft leifercS, bann
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flörfcreS, gute^t geBietenbc^ ZItti-9ftufcrt jeberjeit mit

bem SJitovnell einer eintretenben belieBteu Stric ober

fonft gefättigen ^ortie ba^ gonge laut fc^iuä^enbe ^uOli»

tum 5um ©c^joeigen Brachten, loeS^oIö un8 beim unfere

greunbe von o6en bie Slrtigfeit erioiefen, bie intere|fan=

te[ten ®$]^i6itionen na^ unfrer ©eite gu ricTjten.

(Dktobtr.

Äorrclponbcng.

groScatt, ben 2. Ortober 1787.

iQ'd^ mu^ Bei Reiten ein 33tättc^en onfangen, luenn

i^x e§ gur redeten Qüt erfjniten foUt. ©Igentlid^ fjoO'

tifj oiel unb nid§t uiel §u fagen. @§ lüirb immerfort ge«

jeid^net, unb ic^ benfe boöei im ftiHen an meine g-reunbe. jo

'^ie'ii STagc empfanb id) roicber oiel ©el^nfud^t nacf)

^oufe, oielteii^t eben roeit e& mir l^ier fo raol^I ge^t unb

idj boc^ fw^lC/ bafe mir mein 8ie6fte§ fef;It.

^ä) 6in in einer rec^t rounberlic^en Sage unb roiU

mi^ e6en gufammenneljmen, jeben Stag nu^en, tun, roaS i6

gu tun ift, unb fo biefen 3Binter burd^ arbeiten.

^l^r glau6t nid^t, mie nü^lid§, aber auä) roie ft^roer

e§ mir mar, biefeö gonge ^a§r abfolut unter fremben

SDIenfcfjcn gu leben, befonberg ha Sttfd^bein — bieg fei

unter un§ gefagt — nidfjt fo einfrf)lug, roie icfj l^offtc. 20

(SS ift ein mirflic^ guter 9JJenfd^, aber er ift nicfjt fo

rein, fo natürlid^, fo offen roie feine 33riefe. ©einen

©l^araJter fann id^ nur münblicf) fdfjitbern, um i^m nid^t

Unrecht gu tun; unb roa§ roiU eine ©d^ilberung l;eifjen,

bie man fo mac^t. ®a§ geben eineS 9Jienfdfjen ift fein 25

(S|ara!ter. 9hm Tjab' id^ |)offnung, S'aijfern gu befi^en;

biefer roirb mir gu grof3er greubc fein, ©ebe ber ^immel,

baJ3 fic^ nid^tg bagroifd^en ftcUe!
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3)?ctne erfte Stngelegenl^ett tft uu5 BleiBt, bafe tc^ cg

im 3ei<^nen gu einem geioiffen ®rnbe Bringe, rao man
mit Seii^tigfeit ztwav mad^jt unb ni^t loicber guxüdlernt

nocfj fo lange ftiH fleFjt, mie id^ mop leiber bie fd^önflc

6 Qtit beg 8e6en§ oerfäumt l^aöe. ®od^ muji mon fii^

felöft entfd^nlbtgen. Q^i^mn, um gu geic^nen, märe mie

reben, um gu reben. SBenn id§ nicl)t§ au^jubrücEen i^aOc,

menn mi^ niä)t§> anreigt, menn id^ mürbige ©egeuftnnbe

erft müfjfam auffucfjen mufe, \a mit attem ®ud^en fie

10 faum finbe, mo \oU ba ber 9la^a^mung§ttie6 l^erEommen?

^n bie[en ©egenben mufe man ^um Stünftler merben:

fo bringt fid^ atteS auf, mon roirb ooKer unb üoKex unb

gesmungen, etma^ gu mad^en. 9^ad^ meiner 9(nlage unb

meiner Kenntnis bc§ SSegeS Bin id^ überzeugt, ba'ii id^

15 §ier in einigen ^aljren feljr meit fommen mü^te.

3§r »erlangt, meine Sie6en, ba'\^ \^ oon mir felöft

f(^reibe, unb fe§t, mie iä)'§> tixQ} menn mir mieber gu»

fommenfommen, fottt iFjr gar mand§e& pren. ^c^ l^aBc

©elegenl^eit gel^aöt, üöer midf) felöft unb onbrc, über

20 9SeIt unb ©cfd^id^te oicl nad^jubcnfen, mooon id^ manches

&nU, menn gleid^ nic^t 9^eue, auf meine 5lrt mitteilen

merbe. 3"^^^^* 'oirb atlei^ im SBil^elm gefojst unb ge»

fd^toffen.

SJtori^ ift öiSfjer mein lieöfter ©efeUf(^after geBlieöen,

25 oh iä) gleid^ 6ei il^m fürchtete unb faft nod^ fordete, er

möcfjte au^ meinem Umgänge nur flüger unb meber

rid^tiger, Keffer, nod^ glücHid^er merben — eine <Sorge,

bie midf) immer 5urürf]^Qlt, ganj offen ju fein.

2lu(^ im allgemeinen mit mehreren 90^enfd^en ^u

30 leöen, geljt mir ganj gut. ^d) fefje cineS jjeben ©emütS«

art unb .^anbclSmeife. S)er eine f^ielt fein ®piel, ber

anbre nidfjt; blefer mirb normävtS fommen, jener fd^mev«

lid^. (Siuer fammelt, einer serftreut. C5inem genügt aUci&,

bem onbern nidfjtS. ®er fjat ^ialcnt unb übt'S nicfjt,
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Jener f)at felnS unb {[t fleißig :c. 2c. S)a8 alleg fel^c i^

un5 uiidfj mitten 5rin;. eS oergnügt midfj unb gibt mir,

bo id^ feinen Steil an ben 9)'?enfc^en, nid^tS an i^nen ju

ücrantraorten l^abe, feinen böfen |)umor. 9^ur aläbonn,

meine Sieben, roenn jeber nac^ feiner SSeife l^onbelt unb

gule^t nod^ prätenbiert, ba% ein ©an^eg roerben, fein

unb bleiben foEe, e§ gunäd^ft von mir prätcnbiert, bann

Bleibt einem nidl)t8 übrig, ol8 gu fci§ciben ober toll gu

werben.

3lI6ano, ben 5. OftoBer.

3^0^ mitt feigen, ba^ xä) biefen 33rief nod^ jur mor» lo

genben ^oft nad^ 9tom fdfjaffe, bofe i^ auf biefem S3latt

nur ben taufenbften 2^eil fage oon bem, ma§ id§ gu

fagen l^abc.

(Sure Slätter ]§ob' id^ gu gteid^er 3cit mit ben gcr«

ftreuten, beffer gefnmmcltcn ^Blättern, ben ^been 15

unb ben oier ©affianbänben erljolten, geftern als id^ im

SBegriff mar, oon f^raScati abgufo^ren. (SS ift mir nun
ein ^ä)a^ auf bie gange SBiUeggiatur.

^erfe^ioliS ^ahe iä) geftern ^aä)t gelefen. @S freut

mid^ unenblid§, unb i^ tann nid^tS bagu fe^en, inbem 20

jene Slrt unb ^unft nidfjt l^erübergeEommen ift. ^ä) roiH

nun bk angeführten SBüd^er auf irgenb einer 33ibliot^e!

feigen unb eud^ auf§ neue banfen. go^ret fort, id^ bitte

tu^, ober fal^ret fort, lueil il^r müfet, beleud^tet oHeS

mit eurem Sidfjte. 25

2)ie ^been,/bie ®ebi(^te finb noc^ nid^t berül^rt.

Steine ®dfjriften mögen nun ge^en, irfj mitt treulid^ fort=

fal^ren. S)ie oier ^u^fer gu ben legten Sänben foUen

l^ier roerben.

9Jtit ben ®enonnten mar unfcr SSerl^ältniä nur ein 30

gutmütiger 3SoffenftiEftanb oon ßeiben (Seiten: idfj l^abe

bog rool^l gemußt; nur roo& roerben fann, fonn roerben.
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@g mixb immer mettere ©titfernung unh enbltd§, toenn'ä

red^t gut ge§t, leife, lofe Sttennuttg mer&en. ®cr eine ift

ein 9^arr, ber ooHer ©infoHSprätenftonen ftecEt. „SJJeine

aWutter (jcit ®änfel" fingt fid^ mit Bequemerer S^oioetät

6 alS> ein: „Slttein ©ott in ber |)ö^' fei @^r'!" @r ift ein«

mal ouc^ ein — : „®ie laffen fic^ bci3 |)eu unb ®tvo^,

ba^ ^eu unb ®tro!^ nic^t irren jc. jc." S9lei6t oon biefem

35olfe! ber erfle Unbonf ift öeffer aU ber te^te. 3)er

onbere ben!t, er fomme ou§ einem fremben Sanbc ^u

10 ben ©einigen, unb er fommt §u 9)lenfd^en, bic fic§

felöft fuc^en, o^ne e§ geftel^n ju moUen. @r mirb fic§

fremb finben unb oielTeid^t nid^t miffen, morum. ^^
müfetc mic^ fel§r irren, ober bie ©ro^raut be§ Sil et*

6iobe§ ift ein Stoft^enffielcrftreid^ bcg 3w^td^cr ^ro*

15 pi^eten, ber fing genug unb geroonbt genug ift, grofec

unb Heine kugeln mit unglou6Iid^er Sel^enbigfcit ein»

anber ju fubftituieren, burd^ einonber §u mifd^en, um
ba^ SSnl^rc unb galfd^e nod^ feinem t^eologifd^en !J)id^ter»

gemiit gelten unb öerfd^roinben ju mo^en. ^olt ober

20 erhalte i^n ber S^eufel, ber ein greunb ber Sögen, ©ä«
monologie, 2l^nungen, ©el^nfud^ten ac. ift uon Slnfong.

Unb id^ mufe eixu neueS 55(ott nel^men unb Bitten,

ba^ i^r left, mie i^ fd^reiöe: mit bem ®eifte mel^r alg

ben Slugen, roie id^ mit ber «Seele mel^r qIS ben |)änben.

26 gol§re bn fort, lieöer SSruber, §u ftnnen, ju finben,

äu oereinigen, gu biegten, ^u fd§rei6en, o^ne bid^ um
anbre gu BeKimmem. SJian mu^ fd^reiöen, loie man
leBt, erft um fein felbft loißcn, unb bonn ejiftiert mon
au(^ für oerujanbte SBefen.

30 ^loto xvoUte feinen acfea){i,expfixov in feiner ®d^ule

leiben; wäre id^ im ftanbe, eine ju mod^en, i^ litte

feinen, ber fid^ nid^t irgenb ein SRoturftubium ernft unb

eigentlid^ gemäl^It. ^leulid^ fanb id^ in einer leibig

apoftolifd^=fapuäincrmäfeigen !J)eftomation beS ^^rid^er

©oct^eß WtxU. XXVII. 9
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^ro^^eten bic unfinnigen 2öorte: „SltteS, woS 8c6cn l^at,

Uht burd§ etiOQ§ aufeer fid^." Ober fo ungefö^r üong'S.

S)og fonn nun fo ein ^cibenöeCel^rcr J^infd^tciöen, unb

öei ber JRcötfion §upft i^n bcr ®cniu8 nid^t 6eim ^rmel.

SRid^t bic ersten, fim:pelftcn S^otutnjol^r^eiten ^QÖen fle 5

gefaxt, unb möd^tcn bod^ gor ^u gern auf ben ®tül^Ien

um ben ST^ron fi^en, 100 onbre Seute l^lnge§ören ober

feiner l^ingeprt. Safe bog aUcS gut fein, wie oud^ id^

tue, ber i^ eS freilid^ je^t leidster l^obe!

^^ mag von tminem öebcn feine 39cfd^rei6ung 10

inod^en, e§ fielet gor gu luftig ouS. SSor oUem Befd^äftigt

mid^ bo§ 8onbfc^oft§äcid^nen, rooju bicfer |)inimel unb

biefc @rbe ooräüglid^ cinlöbt. ©ogar i)ah' id^ einige

^byüen gefunben. 2Ba§ roerb' id^ nid^t nod^ oUeS mod^cn.

S)a8 fcl^' ic^ njol^l: unfereiner niufe nur immer neue n
©cgenftänbe um fid^ l^oöen, bonn ift er geöorgen.

Se&t rool^l unb oergnügt, unb menn e§ eud§ mel^ „

roerben mitt, fo fü§It nur redtjt, bofe il^r öeifommen ^'

feib unb moS il^ einonber feib, inbeS id§, burd^ eignen

SBiUen exiliert, mit SSorfo^ irrenb, äioecEmäfeig unflug, 20

iihtxaU fremb unb üBeroU gu ^Qufe, mein Seben mel^r

loufcn loffe oI§ fü^re unb ouf oKe gälte nid^t mcife,

mo e8 l^inauä mill.

8ebt njol^I, empfel^lt mid§ ber grau |)cräogin. ^d§

l^obe mit 9ftat fReiffenftein in graScati il^ren gangen Stuf» 25

entl^alt ^rojeftiert. SSenn allein gelingt, fo ift'S ein

SWeifterftiidf. 9Bir ftnb je^t in SIegojiation rocgcn einer

SSilla begriffen, meldte gemiffermafeen fequeftriert ift unb

olfo oermietet mirb, anftatt ba^ bie anbcm entweber

Befe^t finb ober oon ben großen gamilicn nur av& ®e» so

föUigfeit abgetreten mürben, bagegen man in Obligo»

tionen unb 9(JelQtionen gcröt. ^d^ fd^reibe, fobolb nur

ctmo8 ®emiffere& gu fogen ift. ^n diom ift oud^ ein

fd^öneg frciliegenbeg Ouortier mit einem ®orten für fie
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öerett. Unb fo luünfc^t' it^, bofe fie fid^ übixall 5U ^oufc

fänbe, benn fonft geniefet fie nic|t§: bic ^ett ocrftreid^t,

bog ®elb tft ouSgegcBen, unb man fielet ]iä) um rote

nod^ einem 3SogeI, bcr einem qu§ bcr |)onb entmifd^t

6 ift. 2Senn irf) i§r oEe» einrichten fann, ba^ i^x gufe on

feinen ®tein ftof3e, fo miß i(^ eS tun.

9Zun fann ic^ nid^t meiter, mcnngleic^ nod^ dtaum

ha ift. 8eBt roo^I unb ocrsei^t bie (Silfcrtigfeit biefer

feilen.

Goffel ©onbolfo, ben 8. Oftoßer, eißentli^ ben 12ten,

10 benn biefe SBodCje ift l^ingegangen, ol^ne ba^ i^ gum

©c^reiöen fommen fonnte. Stifo gel^t biefeS 35Iöttc§en

nur eilig nac^ fftom, bofe e§ noc§ gu eu(^ gelange.

2Sir (eöen l^ier, loie man in SBäbern lebt; nur ma^t

i^ mid^ be& äRorgen^ öeifeite, um ju seidenen. 2)ottn

16 mufe man ben ganzen Xüq ber ©efellfd^aft fein, meld^eS

mir benn oud^ gang red^t ift für biefe furje QtH: i^

fei^e bod^ au^ einmal SKenfc^en ol^ne großen ßcitoerluft

unb oiele auf einmal.

Slngelica ift oud^ l^icr unb mol^nt in bcr ^ä^v, bann

20 finb einige muntere 9JZöbd^en, einige grauen, ^err von

SDIaron, ©d^ioager oon äJiengS, mit ber feinigen, teil§

im |)aufe, teiB in ber 9^ad^6arfd^aft; bic ©efeUfc^aft tft

luftig, unb cä gibt immer roa§ ju tacken. SlöenbS gel^t

man in bie ^omöbie, wo ^ulcinctt bie ^auptperfon ift,

25 unb trägt fid^ bann einen Stag mit ben 95onmot§ beS

tjcrgongenen SlbenbS. Tout comme chez nous — nur

unter einem ^^eitern föftlid^en |)immel. ^cute l^at ftd^

ein SBinb erl^oöen, ber mid^ gu C)aufe l^ölt. SBenn mon

midf) aufeer mir felbft l^erauS6ringen fönnte, müßten

so eS btefe Xage tun; aber id^ falle immer roieber in

midj 5urücE, unb meine gange Steigung ift auf bie

Shinft gerichtet, ^cben Slag ge^t mir ein ncueö Sid^t
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Quf, unb e§ fd^etnt, als toenn ic^ locnigftenS loürbc

feigen lernen.

(Srnitn nnb (Slmtre ift fo gut aU fertig, e§ !ommt

ouf ein paar fd^reiöfelige SJlorgen an: gebort ift allcg.

^erber ^at mid§ aufgcforbert, gorftern auf feine S^teife e

um bie SSelt oud^ Saugen unb SUJutmafeungen niitju=

gcöen. ^^ roeife nii^t, 100 i^ ^^it unb ©ammlung l^er»

nel^men foH, roenn id^ eS aud^ tion |)ergen gerne täte.

SBir rooUen fe^en.

^§r I|a6t raol^I fd^on Mte tröBc ^age; roir l^offen 10

nod^ einen gongen 2JJonat gum (S^ogiercngel^n. SSie fe^r

miä) |)erber§ ^been freuen, fonn i^ nic^t fagen. 2)a

i^ feinen 2Weffto§ gu erroarten l^aBe, fo ift mir bieg bog

lieöfte (Soongelium. ©rufet oKeS, id^ bin in ©ebonfen

immer mit cud^, unb liebt mi^. 15

(Saftel @anboIfo, ben 12. Oftober.

9lur ein flüd^tig 335ort unb guerft btn IcBl^ofteften

S)on! für bie i^bcen! ®ie finb mir aU bog liebcng»

merteftc ©üongelium gefommen, unb bie intereffonteften

(Stubien meinet Scöeng loufen oHe bo jufommen. EBoron

mon ft(§ fo longe ge^jlatft l^ot, rairb einem nun fo ooH» 20

ftönbig üorgefü^rt. 2Sic oiel 8uft gu oHem ®uten ^oft

hu mir burd^ biefeg 35u(^ gegeÖen unb erneut! 9'^od^ bin

id^ crft in ber ^ölfte. ^d^ bitte bid§, lofe mir fo bolb

als möglid^ bie ©teile ou§ ©omper, bie bu pag. 159

onfü^rft, gong ouSfd^reiben, bomit i^ fel§e, meldte 9flegetn 25

beg gried^ifd^cn 5?ünftIeribeolS er ouggefunbcn l^ot. ^d^

erinnere mid^ nur on ben ®ong feiner ©emonftrotion

be§ ^rofifö ou§ htm Äupfer. ©d^reibc mir bogu unb

ejjeriJiere mir fonft, looS bu mir nu^Iid^ bünfft, bofe id^

boS Ultimum miffe, mie mcit mon in biefer ©pcfulotion 30

gefommen ift; benn id^ bin immer bog neugeborne Äinb.



mom 1787 133

^at Sot)Qter§ ^§g[iognomif etma^ ^Iuge§ borüöer? —
kleinem Stufruf rocgen g^orfter^ tüifl tc^ gerne ge^ord^en,

loenn idf gleich nod^ nic^t rec^t fe^e, roie e§ mögltd^ tft;

benn ti^ fonn feine eingelnen t^^rogen tun, i^ mufe meine

6 ^gpot^efen oöllig augeinonberfe^en unb oortrogen. ®u
nieifet, raie fauer mir ba^ fd^riftlic^ mirb. ©c^reiöc mir

nur ben legten 2^ermin, monn e8 fertig fein unb njo=

^in e§> gefc^itft roerben fott. ^c^ ft^e je^t im fftofjxt

unb fann oor ^feifenfd^neiben nid^t ^um pfeifen fommen.

10 SBenn iä) e& unternel^me, mufe ic^ gum 3)iftieren mid^

roenbcn; benn eigentlid^ fel^' id§ e§ aU einen 2ßin! an.

@§ fc^eint, i^ foH oon ollen ®eiten mein ^an§> Beftetten

unb meine SSüc^er fd^Hefeen.

2So§ mir am fc^merften fein mirb, ift, bofe id^ oB«

15 folut alle§ au§ bem ^opfe nel^men mu^: ic^ l^aBe boi^

fein S3Iättd^en meiner Äolleftoneen, feine ^^ic^nung,

ni(^t§ l^ob' id^ Bei mir, unb alle neuften Sucher feilten

l^icr ganä unb gar.

9loä) tJierjel^n ^age BleiB' id§ mol^l in ©oftello unb

20 treiBe ein SSabeleBen. SOlorgenS jeid^nc id^, bann giBt'§

SJienfc^en auf SJicnf^en. (SS ift mir lieB, ba^ id^ fic

Beifammen fe^e; einzeln möre e§ eine grofee ©effatur.

Slngelico ift l^ier unb l^ilft alteg üBertragen.

2)er ^a:pft foH 9^ad§rid^t ^aBen, Stmfterbam fei oon

26 ben ^reufecn eingenommen. !J)ie nöd^ften ^^^tw^Ö^"

roerben un§ ©eroipeit Bringen. ®a& möre bic erftc

(S$pebition, mo ftdfj unfer ^^ö^^^u^^crt in feiner gangen

®röfee geigt. ®ag l^eife' id^ eine sodezza! Oi^ne (Sd^roert»

ftrcid^, mit ein ;paar SöomBen, unb niemanb, ber fic^ ber

30 ®od^c roeiter annimmt! 8eBt luop. ^d) Bin ein ^inb

beS g^iebenS unb loiH f^riebc l^alten für unb für mit

ber gangen ^clt, ba id^ i^n einmal mit mir felBft ge«

fd^loffen §aBe.
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Ticn legten ?18ofttog, meine Sieben, ^aht t^r feinen

93r!ef erljolten; bte ^eiuegung in (SofteHo wax gule^t

gor gu org, imb id^ uiottte boc^ oud^ §eic^nen. (S§ roar

lüic öet un8 im S3abe, unb ba id^ in einem |)aufe rool^nte,

bo§ immer 3wfl'^w<^ ^^^t, fo mufete id^ mid^ brein geben. 5

95ei biefer Gelegenheit l§obe id^ mel^r Italiener gefefjen

qI§ biSl^er in einem ^al^re unb bin oud^ mit biejer ®r=

fol^rung jnfrieben.

©ine SWoilänbexin intcrefftertc mtd^ bte od^t STogc

il^reS 33Iciben8; fie geid^nete fic^ bnrd^ t^re 9^atürli(fjfcit, 10

il^ren ©emeinfinn, il^re gute 2trt fel^r oorteil^oft nor

ben ^Römerinnen nu§. Slngelico mar, roie fie immer i[t,

ocrftönbig, gut, geföllig, äuoorfommenb. 93?an mufe i^r

greunb fein: man fann oiel von i^r lernen, befonberS

orbeiten; benn e8 ift unglaublich, ma^ fie alle§ enbigt. le

®iefe legten 2;age mar ba§ SSetter tü^l, unb id^

bin recfjt oergnügt, roiebcr in 9?om gu fein.

©eftern 2lbenb, al8 id^ ju ^Mt ging, fü^lt' id^

red^t bo§ 33ergnügen, Ijier 5U fein. @§ mar mir, aU
menn id^ mid^ auf einen red^t breiten, fid^ern ®runb 20

nieberlegte.

über feinen ®ott möd^t' id^ gern mit ^erbcm
f^jred^en. Qu bemerfen ift mir ein f)auptpunft: man
nimmt biefeS 33üd^lein, mie anbre, für «Steife, ba eS

cigentlid^ bie ©d^üffel ift. Sßer nid^t§ hinein gu legen 25

l^at, finbet fie leer. Safet mid^ ein menig roeiter alle»

gorifieren, unb ^erber roirb meine StUegorie am beften

erflören. 2J?it §ebel unb SBaläen Jann man f(^on jiem»

lid^e Saften fortbringen; bie ©tücfe beg ObeliSfen ju

bemegen, hxau^tn fie ©rbminben, glafd^engüge u. f. m. so

^e größer bie Soft, ober je feiner ber Qwe(£, mie jum
(Stempel bei einer Ul^r, bcfto gufammengefe^ter, befto
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fünfllic^er roitb ber 9)?edjont§mu§ fein unb öod^ im

;J^nnem bie größte ®in]^eit l^o6en. ®o finb aKe ^ijpo=

tiefen ober oielmel^r oHc ^rin§ipicn. 2Ber nid^t oiel

gu Beioegen 'i)at, greift gum ^ebel «nb oerfd^mö^t meinen

6 glofi^engug; moS roiH ber (Steinmauer mit einer @^rau6e

o^ne (Snbe? ^enn Sooater feine ganje Äraft onroenbet,

um ein SJtörd^en rool^r ju machen, roenn ^acoBi fid^

oBoröeitet, eine l^oi^Ic ^inberge^irnemipfinbung §u oer=

göttern, roenn ©IciubiuS au§ einem gu^Boten ein (Söon*

10 gelift roerben möd^te, fo ift offenöar, bofe fie oHeg, ma§>

bie liefen ber 5y?otur nö^er oufferliefet, oeraöfdienen

muffen. Söürbe ber eine ungeftroft fogen: „Stlle^, ronS

leBt, leöt burd^ itwa§> aufeer ftd§"? mürbe ber anbere fic^

ber SSerroirrung ber 35egriffe, ber SSerroed^flung ber

16 3Bortc oon SBiffen unb ®Ian6en, öon Üöerliefe»

rung unb ©rfal^rung nid^t f^ömen"? roürbe ber brittc

nid^t um ein paax Sönfe tiefer l^inunter muffen, roenn

fic nid^t mit oder ©eroolt bie 'Btü^z um ben Xl^ron

beS SammS aufaufteilen Bemüht roören, roenn fic nic^t

20 fid^ forgfältig lauteten, ben feflen 35oben ber 9'Jotur gu

betreten, roo jeber nur ift, roa§ er ift, roo mir olle gleiche

9[nfprü(^e l^aöen?

^olte man bagegen ein 33udm roie ben britten 2^eil

ber ^been, fe^e erft, roa§ c§ ift, unb frage fobonn, oh

25 ber Slutor eS ^ätte fd^reiöen !önnen, o^ne jenen Segriff

oon ®ott §u ^oöcn? S^^immerme^r; benn eben bo8 (Sd^te,

®rofee, ^nnerlid^e, roa§ e8 l^at, l^ot e§ in, au^ unb

burd^ jenen Segriff oon ®ott unb ber SSelt.

SBenn e8 alfo irgenbroo feljlt, fo mangelt'8 nid^t an

ao ber Söore, fonbern an Käufern, nid^t an ber SJJafd^inc,

fonbern an benen, bie fie ju Braud^en roiffen. ^(^ ^aht

immer mit ftittem Öödfjcln jugefei^en, roenn fie mid^ in

meta^jEigfifd^en ®efpräd^en nid^t für oott anfallen; ba iä)

aber ein Äünftler Bin, fo fann mir'8 gleid^ fein. SJlir
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fönntc otelmcl^r bron gelegen fein, bofe ba^ ^ringipium

ocröorgen öltebe, qu8 b^m unb bmd) ba§> i^ arbeite,

^d^ laffc einem jeben feinen ^eöel nnb bebiene mid^ ber

©d^ronöe o^ne (Snbe fd^on longe, nnb nun mit nod§

me^r greube unb SBequemlic^feit.

SRom, ben 27. OUober.

^d^ Bin in biefcm 3öu6erfreife roieber ongelongt

nnb befinbe mid^ gleid^ roiebcr mic Bejaubert, jufrieben,

ftille ^inoTÖeitenb, uergefjenb oHeS, maS aufeer mir ift,

unb bie (55eftalten meiner ^eunbc Bejud^en mid^ frieblid^

unb freunblid^. S)iefc erften Stoge l^oB' iä) mit SSrieffc^rei» lo

Ben gugeBrac^t, l^oBe bit ^cid^nungen, bie ic^ auf bem

Sanbe gemad^t, ein menig gemuftert; bie nöi^fte SBod^e

foU eS an neue SlrBeit gel^n. @§ ift gn fd^meid^ell^oft,

al§ ba^ i^ e§ fagen bürfte, maS mir Slngelica für ^off»

nnngcn uBer mein Sanbfd^aft^äeic^nen, unter geroiffen is

35ebingungen, giBt. ^d^ roiH menigften^ fortfol^ren, um
mid^ bem §u nähern, maS id§ mol^I nie erreid^e.

^^ erwarte mit SSerlangen 9lod^rid^t, bofe ®gmont
angelangt, unb mie il^r il^n aufgenommen, ^d^ l^aBe boä)

fd^on gefc^rieBcn, ba^ ^agfer |erfommt? ^d^ crroorte 20

il^n in einigen Stagen mit ber nun ooUenbeten ^ortitur

unfrer ®Ea|)inereien. T>u fannft benfen, roaS ba& für ein

f^eft fein roirb! ©ogleid^ mirb |)anb an eine neue O^jcr

gelegt unb ©laubine mit ©rrnin in feiner ^egenmart,

mit feinem SSeirat oerBcffert. 25

^erberg ^been ^ah' id^ nun burd^gelefen unb l^aBe

mic^ beS 33ud^eä aufeerorbentltd^ gefreut. !Der «Sd^lufe ift

l^errlid^, mol^r unb erquidEIid§, unb er mirb, mie ba^ Sßud^

felBft, erft mit ber ^dt unb oielleid^t unter frembem

9^amen ben SDIenfc^en rool^l tun. ;^e mel^r biefe 33or» 30

ftettungSart gewinnt, je glüdEtid^er mirb ber nod^benf«
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lid^e SOIenfcl^ raerben. STud^ l^aBc td^ btefcg ^di^x unter

frcmöen 9Jicnfd§en Sld^t gegeöen, unö gefunben, bofe ollc

roirflic^ üugen 9}?enf(^en, mel^r ober njentger, gärter ober

grö6er, borauf kommen unb 6efte!§en, bafe bcr ÜJZoment

5 QÜeS ift unb bofe nur ber SSorjug etncS oernünfttgen

STfenfc^en borin Befiele, fid^ fo gu Betragen, bafe fein

ScBen, infofern e§ oon tl^m oBl^öngt, bie möglii^fle SJfoffe

oon oerniinftigen, gliicEttc^en SSWomenten entl^olte.

^c^ ntüfetc ttJieber ein 33u(^ f^reiben, wenn id^

10 fugen foHte, raaS ic^ Bei bem unb jenem 39ud^ gebod^t

]§a6e. ^d^ lefe je^t mieber ©teilen, fo roie \^ ftc auf*

fd^Ioge, um mic^ an jeber ©eite gu ergoßen; benn cS ift

burd§au§ Eöftlid^ Qzba^t unb gefc^rieBen.

33e)onber§ f^ön finb' ic^ ba^ gried^ifd^e 3eitoIter;

15 ba^ td^ am römifd^en, loenn id^ mid^ fo ouSbrüdCen barf,

ttma^ ^ör;jerlid§feit oermiffe, fonn man oictteid^t benfen,

ol^ne bofe td^ e§ foge. (§3 ift oud^ natürltd§. ®egen=

roörtig rul^t in meinem ®emüt bie 9i)laffc be§, maS bcr

<S>taat xoax, on unb für fid^; mir ift er, mie 33aterIonb,

20 ettt)a§ STuSfc^Iiefeenbc^. Unb if)x müfetet im SSerpltni§

mit btm Ungeheuern Söeltganjen bm SBert bicfer ein«

jelnen @$iften§ Beftimmen, wo btnn fretlid^ oieleg ju»

fammenfd^rumpfte unb in ffiauä) aufge^n mag.

(So BteiBt mir ba^ ©olifeo immer im^jofant, menn
26 id^ gleid^ ben!e, gu joeId§er Qtit e8 geBaut roorben, unb

ba^ ba^ 33olf, roeld^eS bicfen ungeheuren ^ei8 avi^=

füllte, nid^t mel^r ba^ altrömifd^e SSoIE mar.

®in 58ud^ üBer 9Q^alerei unb Silb^auerfunft in JRom ift

aud^ ä" "«^ gefommctt. @S ift ein beutfd^eg ^robu!t unb,

80 mag fd^Iimmer ift, eineS beutfd^en SaoalierS. @& fd^eint

ein junger 9J?ann gu fein, ber ©nergic l^at, aber ooUcr

^rätenfion ftecft, ber fid^ 9J?ü^e gegeBen l^at, l^erumju»

loufcn, äu notieren, §u l^ören, ju ^ord^en, ju lefen. ©r
l^at gerouf3t bem SöerCc einen 2(nfd^ein oon ©anjl^eit ju
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gcöcn; c3 ift borin oicl Wa^xei unb ®ute8, glctd^ bo«

ne6ctt ^Qljd^ci^ unb SllöerneS, ®ebod^te8 unb ?tad^gc*

fd^roä^teS, SongueurS unb ©d^oppaben, Sßer eS oud^

in bcr Entfernung burd^ftel^t, inirb 6oIb merfen, roeld^

monftrofeg aJlittelbing äujifd^en ^om^jilQtion unb eigen b

gebod^tem SBerf biefe^ ooluminofe Dpu8 geroorben fei.

35ic Slnfunft @gmont§ erfreut unb Beruhigt mid^,

unb i(^ oerlonge auf ein SSort barüber, bo§ nun rool^l

unterinegg ift. 2)a8 (Soffionejem^slar ift angelangt, id^

l^ab' e8 ber 5lngelico gegeben. 'SJlit ^agferS Oper rooHen lo

rair e& Küger moc^en, als man unS geraten l^ot; euer

Sorfd^Iag ift fcl^r gut; roenn S?ogfer fommt, foHt il^r

mel^r :^ören.

35ic SRegenfion ift red^t im @til be§ Sllten, ju oiel

unb ju loenig. ÜJiir ift je^t nur brau gelegen, gu mad^en, 15

fettbem id^ fel^c, toie fid^ am ©emac^ten, menn cg

au(^ nid^t ba^ 3SoU!ommenfte ift, ^al^rtaufenbe regen«

ficren, baS> Reifet üma^ von feinem ©afein leerer»

gälten löfet.

^ebermann oermunbcrt ftd^, loie id^ o^ne Striftut burd^= 20

ge!ommen Bin; man loeife aber au^ nid^t, roie id^ mid^

betragen l^abe. Unfer OÜobcr mar nid^t ber fd^önftc, ob

mir gleid^ l^immlifd^e SCagc gel^abt l^aben.

(&§> gel^t mit mir je^t eine neue (Spod^e an. SDIein

®emüt ift nun burd^ ba^ oielc ®el^en unb ©rfennen fo 25

anSgemeitet, ba^ id^ mid^ ouf irgenb eine Slrbeit be»

fc^ränfen mufe. S)ie ^nbiüibuolitöt eines äJtenfd^en ift

ein munberlid^ ®ing; bie meine ^aö' id^ je^t red^t fenncn

lernen, ba i^ eincrfeitS biefeS ^a\)x blofe oon mir felbft

obgel^angen f^ah^ unb oon ber anbern ©citc mit uöllig 30

frcmben SÜRenfd^en umgugel^en l^atte.
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Ofto6er.

3u 5lnfong btcfeg Tlomt^ 6ci mtlbcm, burd^auS

Weiterem, l^errlid^em Sßctter genoffen mix eine förmlid^e

S3itteggiatur in Softel ®anboIfo, nioburd^ mix un§> benn

in bie SJZittc biefer unoergleic^lic^en ©egenb eingeraei^t

unb eingeöürgert fa^en. |)en: ^enÜnS, ber lüo^l^aöenbc

englifd^e ^unftl^önbler, öenjol^nte bafelbft ein fel^r ftott»

lic^cS ©efiöube, ben ehemaligen SSo^nfi^ be§ ^cfuitcr*

generale, roo eg einer Sfngal^l üon grennben löeber an

ßimmern ju öequenter Sßol^nung, no(^ an ©älcn gu

l^eitercm Seifammenfein, nod^ an ^Bogengängen ju mun»

terem Suftioanbeln fehlte.

Tlan tann fic^ oon einem fold^en ^eröftanfentl^oltc

ben 6eften 33egtiff moc^en, roenn man fid^ il^n mic ben

Stufent^alt in einem Sßaborte gebenft. ^erfonen o^nc

ben minbcften ^Sejug auf einanber merben burd^ B^f^^tt

ougenöIidEIid^ in bi^ unmittelöorfte S^äl^e oerfe^t. grü^»

ftütf unb SJÜttageffen, ©pa^iergönge, Suftpartien, ernft« unb

fd^er^^afte Unterhaltung Beroirfen fd^nell 35efanntfd^aft

unb S3ertraulid^!eit; ba e§ benn ein SSunber märe, roenn,

befonberS l^icr, roo nid^t einmol ßranfl^eit unb ^ur eine

Slrt oon Tiioerfion mac^t, l^ier im oollfommenften äJJüfeig»

gange, fic^ nid^t bie entfd^iebenften ^föal^Ioerioanbtfd^aften

gunöd^ft ^eroortun folltcn. |)ofrat S^eiffcnftein l^atte für

gut öefunben, unb jroar mit 3Jed^t, bofe roir ^eitig I§inau8»

ge^en foßten, um 5U unferen ®pa§iergöngen unb fon»

ftigcn ortiftifd^en SBanberungen inS ®e6irg bie nötige

3eit ju finben, e^e nod^ ber <^^ma\i ber ©cfetlfd^aft fid§

l^eranbröngte unb un8 jur Steilnol^me on gemeinfd^aft»

lid^er Unterl^altung aufforberte. 3Bir roaren bie erftcn

unb oerföumten nidf)t, un8 in ber ©egenb, nad^ Slnleitung

be& erfol^renen gü^rerS, §ioec!mäfeig umäufe^en, unb

ernteten booon bie fd^önftcn (Sienüffc unb Selel^rungen.
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9lod5 einiger ^tit ]d^ td^ eine gar l^übfd^e römifd^e

S^od^öarin, nid^t loeit oon un§ im ßorfo loo^nenb,

mit il^rer SOlutter l^eraufEommen. ®ic l^otten 6eibc, feit

meiner 9D?gIorbf(^oft, meine Segrüfeungen freunblid^er

oI§ fonft ermibert, bod^ l^attc id^ fic nid^t ongefprodfjen, 5

06 id^ gleid^ on i^nen, roenn fie 5(6enb§ oor ber ^ür
fofeen, öfters na^ genug ooröeiging; benn ic^ roor bem
(5^elü6be, mid^ bur^ bergleid^en SSerl^öItniffe non meinem

|)ou:ptgn)edEe nid^t aBl^oIten gu loffen, oottfommen treu

geBIieöen. 9^un oöer fanben roir un§ ouf einmal roie oöUtg 10

oltc 95cfannte; jeneS 5?on5crt ga6 ®toff genug gur erften

Unterl^altung, unb e8 ift roo^l nid^tS ongene^mer al&

eine 9?ömerin ber Slrt, hie ftd^ in natürlichem ©efpräd^

l^eiter gelten läfet unb ein leö^afteg, auf bie reine SBirf»

lid^feit gerid^teteg Slufmerfen, eine Steilnal^me mit on= 1%

mutigem ^Begug auf ftd^ felöft, in ber mo^Iflingenbcn

römifd^en ©prad^c fd^nell, bod^ beutlid^ oortrögt, unb
jmar in einer eblen äWunbart, bie aix^ bie mittlere klaffe

ü6er ftd^ felöft er^eöt unb bem SlCernatürlid^ften, \a bem
Gemeinen einen geroiffen Slbel oerlei^t. i)iefe ©igen- 20

fd^aften unb (Sigenl^eiten roaren mir gmar 6e!annt, aber

id^ ^atit fie noc^ nie in einer fo einfd^meid^elnben golge

nernommen.

3u gleid^er 3ctt ftcttten fie mid^ einer jungen ^ai'
lönberin oor, bie fie mitgeörad^t l^atten, ber ©d^mefter 25

cinei^ ÄommiS oon |)errn ^enEin§, eines jungen 2WanneS,

ber roegen f^ertigfeit unb ^fteblic^feit Bei feinem ^rin«

gi^jot in großer ®unft ftanb. ®ie fd^ienen genau mit

cinanber oerBunben unb greunbinnen gu fein.

2)iefe Beiben ©d^önen — benn fd^ön burfte mon fie 30

mtrflid^ nennen — ftanben in einem nid^t fd^roffen, aBcr

bod^ entfd^iebenen ©egenfa^: bunfelbraune |)aore bie

a^lömerin, l§ell6raune bie 3)?ailänberin; jene Braun oon

®efic§tSfarBe, biefe öor, oon jarter |)aut; biefe ^uqUi^



9tom 1787 141

mit foft Blauen Stugen, jene mit örounen; bic Sf^ömeritt

einigermaßen crnft, gurücf^altenb, bie SJJailönberin yon

einem offnen, nid^t foroo^t anf^red^enben aU gleid^fom

anfragenben SBefen. ^äf fa^ öei einer 2(rt Sottofpiel

5 groifd^en 6eiben grauensimmern unb l^atte mit bcr 9fiö*

merin ^affe äwfotnOTen gemacht; im Saufe be§ ®pkiS>

fügte eg fic^ nun, ba'j^ iä) oud^ mit ber ÜJlailönberin

mein &lüd oerfu^te, burc^ SSetten ober fonft. ©enug,

e§ entftonb auc^ ouf biefer ®eite eine 2(rt oon Partner*

10 fci^aft, mobei i^ in meiner Unfd^ulb nid^t gleid^ Bemerkte,

ba'j^ ein fold^eg geteilte» ^ntereffc nid^t gefiel, Bi8 enb»

lid^ nac^ aufgel^oBener ^ortie bie 2)^utter, mid^ aBfeiti^

finbenb, äioar pftid^, aBer mit mal^rl^oftem 3)^otronen=

ernft h^m merten f^remben oerfid^erte: ba% ba er einmal

16 mit i^rer 3i:od§ter in fold^e Steilnal^me gekommen fei, eS

ftd^ nid^t mol^l gieme, mit einer onbern gleid^e 33erBinb*

lid^feiten ein§ugel§en; man ^alte e§ in einer SSilleggiatur

für ®itte, ba'i$ ^erfonen, bie fid^ einmal auf einen ge»

ttJiffen ®rab oerBunben, baBci in ber ©efeUfd^aft oer«

20 l^arrten unb eine unfd^ulbig anmutige SBec^felgeföHigfeit

burd^fü^rten. ^c^ entfd^ulbigte mid^ auf& Befte, jebod^

mit ber SSenbung, ba'\^ e§ einem gremben nic^t mol^l

möglich fei, bergleiifjen SSerpflid^tungen onäuer!ennen,

inbem e§ in unfern Sanben l§er!ömmlid^ fei, ba^ man
26 btn fömtlid^en ®omen ber ©efetlfd^aft, einer roie ber

onbern, mit unb nod^ ber anbern, fi^ bienftlid^ unb pf«
lidfj erioeife, unb ba^ biefeS Ijier um befto me^r gelten

merbe, ba oon ^mei fo eng oerBunbenen f^reunbinnen

bie 9tebe fei.

ao SlBer leiber! inbeffen id^ mid^ fo auägureben fud^te,

em^fanb id^ ouf bie rounberfomfte SBeife, bofe meine

SfJeigung für bie SlRailönberin fid^ fd^on entfd^ieben l^otte,

Blijjfd^nett unb einbringlid^ genug, «Jic eS einem müfeigen

^erjen ju gelten pflegt, bog in felBftgeföttigem, rul^igem



142 ^
;9ftaUcnif(^c 8fleifc

3utrQucn itit^tS Bcfürd^tct, nid^ts roünfd^t unb bo§ nun

auf einmot bem SSünfd^engroerteftcn unmittelbar nal^e

fommt. Überfielet man bod^ in fold^em SlugenblidCe bie

©cfal^r nid^t, bie ung unter biefen fd^mctd^ell^aften 3"Ö2«
bebrol^t.

!Dcn nöd^ften 9)^orgen fanben mir unS brei allein,

unb bo öermel^rte fid^ benn ba^ üöergeroid^t auf bie

©eitc ber aWailönberin. @ie l^atte bm großen SSorjug

oor il^rer greunbin, bofe in il^ren Siufeentngen etioaS

®trebfame8 ^u Bemerfen mor. @ie beflogte fid§ nid^t

über oemad^Iöfftgte, aber olläu öngftlid^e ©rjie^ung.

9J?an Icl^rt un§ ntd^t fd^reiben, fagte fte, weil man
fürd^tet, mir mürben bie f^ebcr 5U 8icbe§briefen benu^en;

man mürbe unS nid^t lefen loffcn, raenn mir un§ nid^t

mit bem ©ebetbud^ befd^öftigen müßten; unS in fremben

©iprad^en gu unterrid^ten, baron roirb niemanb benfen;

id^ gäbe oHeS borum, ©nglifd^ gu fönnen. |)errn i^enfinS

mit meinem SBrubcr, SRabome Stngelica, ^errn B^^^d^i,

bie |)crren SSoIpato unb (Somuccini l^ör' id^ oft ftd§ unter

einanbcr englifd^ unterhalten, mit einem ©efül^I, bog

bem 9leib öl^nlide ift, unb bie cUenlangen Leitungen ba

liegen oor mir auf bem 5tifd^e: eS fte^en Sftad^ri^ten

barin au^ ber ganzen 3Belt, mie td§ fel^c, unb id^ roeife

nid^t, maS fte bringen.

@g ift befto mel^r fd^obe, oerfe^tc id^, ba ba& (Sng*

lifd^c ft(^ fo leidet lernen läfet; «Sie müßten e§ in furger

3eit faffen unb begreifen. äJJad^en mir gleid^ einen S3er*

fud^, ful^r id^ fort, inbem id^ einS ber grenjenlofen eng«

lifd^en 35Iätter aufl^ob, bie ^öufig uml^erlagen.

i^d^ blicEtc fd^nell l^inein unb fonb einen SIrtüel,

bofe ein grauenjimmer inS Sßaffer gefallen, glüdflid^ aber

gerettet unb bzn ^l^rigen miebergegeben roorben. @&
fonben ftd^ Umftönbc bei bem Stalle, bie il§n oermidfelt

unb tntercffont mod^ten: eS blieb groeifel^aft, ob fte ftd^
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ins SBafjcr gcftürjt, um öen Xob gu fud^en, fo niic oud^,

raetc^er oon i^ren 33ere^rcrn, bev Bcgünftigte ober ocr»

fd^mä^te, fid§ 5U il^rer Sfiettutig geraogt. ^d^ raieS il^r

bic ©teile l^in unb 60t fie, Qufmerffam borouf gu fd^Quen.

6 ©orauf üöerfe^t' i^ i^x erft oUe ©uöftantioa unb e^a*

miniertc fte, 06 fie Qud^ t|re 93ebeutung uiop öel^olten.

&ax halb ü6erfd§oute fte bie ^Uüvinci biefer ^aupt» unb

©runbraorte unb machte ftd^ mit bem ^la^ Befannt, ben

fte im Venoben eingenommen l^atten. ^^ ging borouf

10 gu ben einioirfenben, öemegenben, öeftimmenben SSorten

ü6er unb mod§te nunmel^r, mie biefe bog ©on^e belebten,

Quf bog l^eitcrfte bcmcrflid^ unb foted^tfierte fte fo longe,

Big fte mir enblid^, unoufgeforbert, bie gonge ©teile, olg

ftiinbe fte itolienifc^ ouf bem ^Q:piere, oortog, metd^eg

15 fie nid^t ol^ne 33en)egung t^rcg jicrtic^en SBefeng leiften

fonnte. ^c^ l^oBe nic^t leidet eine fo i^erjlid^ geiftige

greube gefeiten, olg fte ougbrüdCte, inbem fte mir für bm
^inUid in biefeg neue gelb einen oHerlieBften ^onf
ougf|)rod^. <Ste fonnte fic^ foum foffen, inbem fie bie SJ'lög»

20 lic^Jeit geiüol^rte, bie Erfüllung i^reg fel^nlid^ften 333un»

fd^eg fo nolje unb fd^on oerfu^groeife erreid^t gu feigen.

3)ie ®efeIlfd§oft l^ottc fid^ oermel^rt, oud^ Stngelico

ttjor ongcfommen: on einer großen geberften SCofel l^otte

mon i^r mid§ red^tcr |)anb gefet?t; meine ®d§ülerin ftonb

26 on ber cntgegengefe^ten ©cite beg Stifd^eg unb Bcfonn

fid^ feinen SlugenöIidE, olg bie übrigen fid^ um bie Stofel«

plö^e fom;plimentierten, um btn Xx\äi ^erumgugel^en unb

fid^ neben mir nieberguloffen. Steine ernfte S^lod^borin

fd^ien bieg mit einiger 33eriounberung gu bemerfen, unb

80 eg beburfte nid^t beg SBlidg einer fingen grou, nm gu

gciüo^rcn, bofe l§ier mog oorgcgongen fein muffe unb

bofe ein geitl^cr big gur trodCenen Unpflid^feit oon ben

grouen fiel; entfernenber greunb lool^l felbft fid^ enblic^

äol^m unb gefangen überrofd^t gefeiten ^obe.
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^^ l^telt jroor öufeerlid^ nod^ jiemlid^ gut ftanb;

eine innere SSeioegung oBer gab fii^ lool^l e^er funb buxä)

eine geioiffe S3erlegenl§eit, in ber id^ mein ®ejfirä^

jiöifd^en ben 9^od^öarinnen teilte, inbem iä) bie ältere

garte, bicSmol fd^ioeigfame greunbin 6eleöcnb ju unter»

galten, unb jene, bie fid) immer nod^ in ber fremben

<S>pxa(^e §u ergeben fd^ien unb fic^ in bem 3"^^^^"^^

Befanb beSjenigen, ber, mit einemmol oon bem ermünfd^t

oufgel^enben Sichte geblenbet, fid^ nid^t gleid^ in ber Um*
gefiung gu finben roeife, burd^ eine freunblid^ i^u^ige, e^er

oblel^ncnbe 5EctInal§me gu öefc^roid^tigen fud^te.

!5)iefer aufgeregte ^wftQ«^ jebod^ l^otte fogleid^ bic

ß^jod^e einer merfroürbigen Ummölsung §u erleben. ®egen

2lbenb bie jungen grauenjimmer auffucfjenb, fanb id^ bie

älteren grauen in einem ^aoiUon, mo bie l^errlid^fte ber

SluSfid^ten ftd§ baröot; id^ fd^meifte mit meinem 33IidC in

bie 9?unbe, aber e8 ging oor meinen 5lugen ztma^ onberS

oor al8 boS lonbfd^oftlid^ 9J^oIerifd§e; eS l^atte ftc^ ein

Ston über bie ©egenb gebogen, ber mcber bem Untergang

ber ®onne nod^ bin Süften be§ 2lbenb§ ollein ^uju*

fd^reiben mar. ©ic glü^enbc S3eleud^tung ber l^o^en

©teilen, bie fü^lcnbe blouc 33efd^attung ber Xiefe fd^ien

l^errlid^er oli& jemals in öl ober SlquareH; id^ fonnte

nid^t genug l^infel^en, bod^ füllte id^, ba^ id} ben ^la^

gu oerlaffen 8uft l^atte, um in teilne^menber !leincr ®e«

fellfd^oft b^m legten S3lic£ ber ®onne gu l^ulbigen.

!5)od^ l^atte id^ leiber ber ©inlabung ber SJJutter unb

9lad^barinnen nid^t abfagen fönncn, midf) bei il^ncn nieber*

gulaffen, befonberS ba fie mir an bem genfter ber fd^önften

SluSfid^t 'Staum gemad^t Ratten. 2ll§ id^ auf i^re 9fJeben

mer!te, fonnt' id^ tjernel^men, ba^ oon SluSftottung bic

9?ebe fei, einem immer mieberfel^renben unb nie gu er»

fc^öpfenben ©egenftanbe. 2)ie ©rforberniffe oller 2lrt

«jurben gemuftert, Qa^ unb Söefd^offenl^eit ber ocrfd^ie»
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bcncn (Bahm, ®rutt5gef(^cn!e 5er gomilie, uielfadöc SSet»

tröge oon greunben unb greunbinnen, teilweifc nod^

ein ©el^eimnid, unb loag nic^t aUeS in genauer |)er*

er^öl^Iung bie fc^öne 3eit |mno^m, mufete oon mir ge»

6 bulbig ongeprt loerben, löeil bie ^Dornen mic^ gu einem

fpöteren ®;pa5iergang feftgenommen l^atten.

(Snblid^ gelangte bcnn bo§ ©efpröd^ 5U ben SSer*

bienften be§ S3räuttgam§: mon fi^ilbertc i^n günftig

genug, moltte fic^ o6er feine SO^ängel nid^t oeröergen,

10 in getrofter |)offnung, ha^ biefe gu milbem unb ju öeffem

bie Stnmut, ber SScrftonb, bie SiebenSroürbigfeit feiner

33raut im fünftigen ©l^ftanbe ^inreid^en merbe.

Ungebulbig jule^t, al§ eBen bie ©onne fid^ in ha^

entfernte SJJeer nieberfenfte unb einen unfd^ö^Baren 33Ii(f

15 burd^ bie langen ©d^otten unb bie groar gebämpften, bod^

möd^tigen ©treiflid^ter gemährte, fragt' id^ ouf bog Be*

fd^eibcnfte, mer benn aöer bie 33raut fei. 5D^it SSer=

rounberung erroiberte man mir, o6 ic^ benn ba§> attgemein

SBefannte nic^t roiffe? Unb nun erft fiel e§ il^nen ein,

20 ba^ id) hin |)au§genoffe, fonbern ein grember fei.

|)ier ift e§ freiließ nun nid^t nötig, aug^Hf^ted^en,

roeld^ (Sntfe^en mic^ ergriff, aU iä) ocma^m, eg fei eöen

bie fürs erft fo lieögeroonnene ©c^ülerin. S)ic (Sonne

ging unter, unb i^ lon'iitQ mid^ unter irgenb einem SSor-

25 roanb oon ber ©efettfc^aft loSäumad^en, bie, o^ne eS gu

löiffen, mid^ auf eine fo graufamc SBeife Belehrt l^attc.

1)afe Steigungen, benen man eine 3eitlang unoor»

fic^tig nod^gegeben, enblid^ au§ bem 2^raume gemedCt, in

bie fc^mer^lic^ften ßwftönbe fid^ umroanbeln, ift ^crfömm»

30 lid^ unb öefannt; a6er oietteid^t intercffiert biefcr f^ott

burd^ ba^ ©cltfame, ba'ji ein leö^aftcS loerfifelfeitigc^

Sßo^hooaen in bem 3lugcnöIidE be§ ^eimen^ gerftört loirb

unb bomit bie SSora^nung atteS beg &lüd^, ba& ein

folrf)eg Qiefü^l fic^ in fünftiger ©ntioicCelung un&egrenjt

öoet^cS aSöerfe XXYIL 10
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oorfpicgclt. ^rf) tarn fpöt nod^ f)Qujc, unb be§ onbern

SJiorgcnS frü^ mochte id), meine äJ^oppe unter bem 2lrm,

einen raeiteren SSeg, mit ber ©ntfd^ulbigung, nid^t ^ur

Xa^tl gu fommen.

^^ l^otte ^o^rc unb ©rfal^rungen l^inreic^enb, um 5

mid^, oBiüo^l fd^merjl^Qft, bod^ auf ber ©teile 5ufammen«

äunel^men. (SS roöre munberbor genug, rief ic^ ouS,

menn ein SBert^erö^nlid^eS (Sd^idEfoI bid^ in ffiom auf«

gefud^t '^ättt, um bir fo bebeutenbe, biSl^er roo^lbeiool^rte

ßuftönbe gu oerbcrben. 10

^d^ roenbete mid^ aBcrmoIi^ rofd^ §u ber insmifd^en

ocrnod^Iäfftgten lanbfd^aftlid^en 9lotur unb fud^te fie fo

treu als möglid^ noc^äuöilben; me^r oBer gelang mir,

fte öeffer §u feigen. ®o& wenige S^ed^nifd^e, roaS id^ Bc»

fafe, reid^te faum gu bem unfd^einBarften Umrife l^in, aber 15

bie götte ber ^ör^jcrlid^feit, bie un§ jene ®egenb in

gelfen unb Söumen, Stuf« unb 5lbftiegen, füllen ©een,

belebten 93äd§en entgegenbringt, mar meinem 5(uge bei«

nal^e fühlbarer aU fonft, imb id^ !onnte bem ©c^mer^

nid^t feinb roerben, ber mir ben innem unb öufeern ®inn 29

in bzm ®rabe gu fdljärfen geeignet mar.

SBon nun an aber Ijab' id^ mid§ furg ju faffen. 5)ie

9JJenge oon 35efud^enben füllte ba^ ^anS> unb bie ^öufer

ber SRai^barfd^oft; man konnte fid^ ol^nc 2lffe!tation oer«

meiben, unb eine mol^lem^funbene ^öflid^feit, ju ber un& 25

eine fold^e S^leigung ftimmt, ift in ber ©efeUfd^aft überall

gut oufgenommen. 2Wein Setragen gefiel, unb id^ l^atte

feine Unannel^mlid^feit, feinen S^^% aufeer ein eingigeS

3Jial mit bem SSirt, |)errn ^enfinS. ^^ l^atte nämlid^

oon einer roeiten 95erg* unb 333albtour bie ap^etitlic^ften so

^ilge mitgebrad^t unb fie bem Äod^ übergeben, ber, über

eine gioar fcltene, aber in jenen ©egenben fel^r berühmte

©peife pd^ft oergnügt, fie aufg fd^macE^aftefte zubereitet

auf bie S^afel gab. @ie fd^medEten jebermann gang l^err«
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Itd^; nur al§ 5U meinen @§ren oerraten lunrbc, bo^ ic^

fic an§ ber 9Bilbni§ mitgebracht, ergrimmte unfer eng=

iifd^er Söirt, oBgteid^ nur im oeröorgenen, barüber, bofe

ein grember eine ®;peife gum (S^oftmo^ Beigetragen l^aöe,

5 oon mcltfjer ber |)au§^err nt(^t§ roiffe, bic er nic^t öc«

fohlen unb ongeorbnet; eS ^ieme ftd^ nid^t lool^l, jeman«

ben on feiner eignen 5tafel gu üBerraf(^en, «Steifen ouf*

jufe^en, oon benen er nic^t SiJec^enfd^aft geben fönnc.

®ieg atte§ mu^te mir Ü?at S^eiffenftein na^ Stafel bi^lo*

10 motifc^ eröffnen, wogegen i^, ber ic^ on ganj anberm

SBel^, aU ha^ fitfj oon ©d^ioämmen herleiten !ann, inner«

Itd^ft äu bulben ^otte, öefd^eibentltc^ erroiberte, id) ^ätte

oorouSgefe^t, ber ^oc^ mürbe bo§ bem |)crrn melben,

unb oerftdjerte, menn mir mieber bergleid^en ©bulien

15 untcrmegS in bie |)önbe fämen, foldje unferm trefflid^en

Sißirte feI6ft gur Prüfung unb ©enel^migung oorjulegen.

®enn menn man ßidig fein roill, mufe mon geftel^en:

fein SSerbrufe entf^jrang ba^er, ba^ biefe iiber^au^Jt smei»

beutige ©peife o^ne gehörige Unterfud^ung auf bie S^afel

20 gekommen mar. ®er äo^ freilid^ l§atte mir oerftd^ert

unb brad^te aud^ bem ^errn in§ Qiebäd^tnlg, ba'<Q ber«

gteid^cn gmar, ab befonbere 9flarität, nid^t oft, ober bod^

immer mit großem 33eifoII in biefer ^al^reg^eit oorgefe^t

morben.

25 ®icfcä fulinorifdfjc Slbenteuer goB mir Slnlofe, in

ftiUem .^^umor gu bebenfen, bo^ id^, felbft oon einem

gouä eignen ®iftc ongeftedEt, in SSerbodjt ge!ommen fei,

burc^ gleid^e Unoorfid^tigfeit eine gonsc ©efettfc^oft ä«

oergiften.

80 (S§ mar leidet, meinen gefaxten SSorfo^ fortäufül^rcn.

^d^ fudfjte fogleid^ ben englifc^en ©tubien ouSjumeid^en,

inbem id) mi^ äJiorgenä entfernte unb meiner l^eimlid^

geliebten ©d^iilerin niemals onberS olS im ^"f'»""»^"'

tritt oon me^rern ^erfonen gu nö^ern mufetc.
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&ax halb legte fid^ au^ btefeS 5Serl^ältnt8 in meinem

fo oiel beschäftigten (Bzmütt roieber gurec^tc, unb gioor

Quf eine fel§r anmutige Sßeife; benn inbem id§ fie aU
33rQUt, aU fünftige ®attin anfal^, er^oö fie fic^ cor

meinen 5(ugen oug bem trioialen SJtäbd^enjuftanbe, unb 5

inbem id^ i^r nun eben biefelbe Steigung, aber in einem

l^ö^ern uneigennü^igen ^Begriff jumenbete, fo roor irf)

at& einer, ber ol^nel^in nic^t me^r einem leid^tfinnigen

3;üngling glic^, gar bolb gegen fie in bem freunblid^ften

SBel^agen. SKein ©ienft, menn mon eine freie 2[ufmcrf= 10

famfeit fo nennen borf, Bejeid^netc fid^ burd^ouS o^ne

3ubringlic^!eit unb beim 33egegnen el§er mit einer 2(rt

oon ®^rfurd^t. «Sie aber, meldte nun anä) mo)^l raupte,

bafe il^r SSerl^ältnig mir be!annt geworben, fonntc mit

meinem SSene^men tJoUfommen aufrieben fein. 2)ie übrige 15

Söelt aber, meil id^ mid^ mit jebermonn unterhielt, mer!te

nid^tS ober l^attc fein SlrgeS baran, unb fo gingen jtage

unb ©tunben einen rul^igen bel^aglid^en ®ang.

35on ber mannigfaltigften Unterl^altung märe oiel

5U fagen. ®enug, eS mar au^ ein ^^eater bafelbft, roo ber 20

oon un§ fo oft im ^orneoal beflatfd^tc ^ulcineü, roeld^er

bie übrige Q^it fein ©d^ufterl^anbmerf trieb unb aud^

übrigen^ i^ier oI§ ein anftönbiger fleiner ^Bürger erfd^ien,

un§ mit feinen ;pantomimifd§*mimifd^ lofonifd^en Slbfur»

bitöten auf^ befte gu oergnügen unb un^ in bie fo l^öd^ft 26

bel^oglid^e S^uHitöt be§ ®afein& ^u oerfe^en roufete.

SSriefe oon ^au§> l^atten mid^ inbeffen bemerCen

laffen, bo^ meine nac^ ^tolien fo lang' projezierte, immer

üerfd^obene unb enblidf; fo rafd^ unternommene Steife bei

ben 3wi^w^9clöffenen einige Unrul^e unb Ungebulb erregt, 30

ja fogar ben 2Sunfd§, mir nod^jufolgen unb ba& gleid^e

®Iü(f ^u geniefeen, oon bem meine l^eitern, aud^ mol^I

unterrid^tenben S3riefe ben günftigften 33egriff gaben,

g'reilid^ in bem geiftretd^en unb funftliebenben Sl'reife un»
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fercr |)er§ogin SCmalio war e§ ^crfömmlic^, ba^ ^taüen

jcberäeit aU bo§ neue ^erufolem raa^rer ©eötibeten h^=

trad^tet rourbe unb ein leB^afteS ©treöen bal^tn, n)ie e§

nur 9}Jißnon Qu§brü(fen fonntc, ftd^ immer in ^cr§ unb

» (Sinn erhielt. 2)er 2)amm mar cnblid^ geörod^en, unb

c§ ergaö fic§ nad^ unb nac^ gang beuüi^, ha'Q |)er5ogin

Slmalie mit il^rer Umgeöung oon einer, ^erber unb ber

jüngere !Dal6erg oon ber anbern (S>titt ü6er bie Sllpen

5u ge^en ernftlid^c 2[nftalt machten. 9JJein 'diät mar, fte

10 möd^ten ben SBinter oorüöergel^en laffen, in ber mittleren

^a^rgjcit &t& 9?om gelangen unb fobann meiter nod^

unb nac^ oIIe§ be§ (^uten genießen, ma§> bie Umgegenb

ber alten Söeltftabt u. f. ro. unb ber untere STeil oon

Italien baröieten fönntc.

1* 3)iefer mein 'tftat, reblid^ unb fai^gemöfe mie er mar,

Be^og ftc^ benn bod^ au(!^ auf meinen eigenen SSorteil.

SWerfroürbige Xage meines 8eöen§ l^atte id^ öiSl^er in

bem frembeften ^^f^^nbe mit gan^ frembcn 9JJenfd^en

gelefit unb mid^ eigentlich mieber frifd^ be§ l^umanen

20 3uftanbS erfreut, beffen td^ in groar gufäHigen, aber

bod^ natürlid^en SSegügen feit langer Qzxt erft mieber

gemoi^r mürbe, ha ein gefd^loffener l^eimatlid^er ^rei§,

ein 8e6en unter oöllig öefonnten unb ocrroanbten ^er»

fönen ung am (^nbe in bie munberlid^ftc Sage ocrfe^t.

25 |)ier ift eg, roo burc^ ein mec^felfeitigeS Bulben unb

Stragen, 5teilne^men unb ©ntBel^ren ein geroiffe§ ÜWittel»

gefül^l oon 9f?eftgnation entfielt, ba^ ©d^merj unb ^^rcube,

S?erbrufe unb SBe^agen fid^ in l^er!ömmlic^er ^emol^ni^eit

roed^felfeitig oernic^ten. @8 erjeugt fic^ gleid^fam eine

30 SWitteljol^l, bie ben (S^arafter ber einzelnen ©rgeöniffe

burc^auS aufgebt, fo ba'\i man jule^t, im ©trcBen nad^

93equemlic^Eeit, roeber bem ©d^merg nodf) ber^greube

fld^ mit freier (Seele l^ingeöen fonn.

©rgriffcn oon biefen ®eful^len unb Sl^nungen, fill^ltc
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id§ mid^ gans entf(Rieben, bic 2tnEunft bcr greunbc in

^tolien nit^t absuiüorten. S)enn bofe meine 2lrt, bie

!5)inge gw fe^en, nic^t fogleid^ bic it)rige fein mürbe,

fonnte id^ um jo beutlic^er roiffen, aU id^ mtd^ felOjt

feit einem ^oi^rc jenen fimmerifd^en SSorfteHungen unb

S^enfmeifen be§ 9lorben§ gu entjiel^en gefud^t unb unter

einem himmelblauen ©eroölöe mid^ freier umjufd^nuen

unb gu otmen geioöl^nt l^otte. ^n ber mittlem 3^^^

njoren mir auä ©eutfd^lanb fommenbe 9fleifenbe immer«

fort pd^ft 6efd^ioerlid^ : fie fud^ten ba^ auf, roaS fic öer=

gcffen fottten, unb fonnten ha^, ma^ fie fd^on lange ge«

njünfd^t l^atten, nid^t erfennen, menn eS il§nen cor 5lugen

lag. ^d^ fel6ft fanb e§ nod^ immer mül^fam genug, burd^

!5)en!en unb Stun mid^ auf bem 233ege ju erhalten, ben

id^ als ben redeten auäuerfennen mid^ entfd^ieben ^atte.

grembc 55eutfd^e fonnt' ii^ oermeiben; fo na§ tjcr-

bunbene, oere^rte, geliebte ^erfoncn a6er l^ötten mid^

burd^ eignet ^rren unb ^albgeroal^rmerben, ja felbft

burd^ (Singel^en in meine ©enfroeife geftört unb gcl^inbert.

S5er norbifd^e 9f?eifenbe glouöt, er fomme nad^ diom, um
ein (Supplement feincS S5afein§ gu finben, ou§5ufullen,

njo§ i^m fept; allein er mirb erft nad^ unb nad^ mit

großer Unbe^aglid^feit gemal^r, ba^ er gan§ tsn @inn
önbem unb oon oorn anfangen muffe.

©0 beutlid^ nun oud^ ein fold^eS SSerl^ltniä mir

erfd^ien, fo erhielt id^ miiS) boä) über Xüq unb ®tunbe

nieiSlid^ im ungeroiffen unb fu^r unaölöffig fort in ber

forgfältlgften S3enu^ung ber Qtit. Unoö^ängigeS '^aä)»

benfen, Slnpren oon anbern, 93efd§auen funftlerifd^en

33eftre6en§, eigene praftifd^e SSerfud^e loed^felten unauf*

l^örlid^ ober griffen oielmel^r loed^felfeitig in einanber ein.

|)ie6ei förberte mid^ befonberS bie ^ieilna^me^einrid^

9Jleger§ oon Süxi^, beffen Unterl^altung mir, obgleid^

feltener, günftig ju ftotten !am, inbem er, al8 ein fleißiger
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unb gegen fid^ fcIBft ftrenger ^ünftler, bic Qtit 6e)fer

anäuroenben löufete al§ ber ^rei§ oon jüngeren, bte einen

crnften gortfd^ritt in ^Begriffen unb X^ä^nit mit einem

rafc^en luftigen öeöcn leii^tmutig gu oerbinben glaubten.

Äotrcf^onbeng.

SRom, ben 3. Slooemöer 1787,

B ^ogfer ift ongefommen, unb i^ ]^o6e brü6er bie

ganje SBod^e nic§t gefc^rieBen. @r ift erft am ^laoier»

ftimmcn, unb nad§ unb nac^ mirb bh £)ptx oorgettagen

merben. (S§ maäjt feine (Scgenraort mieber e'im fonber»

Bare onfd^liefeenbe @poc^c, unb id^ fel^e, man foll feinen

10 2Beg nur ru^ig fortge|n, bie 5tage bringen ba& SBefte

wie ba^ @d§limmfte.

®ie Slufnal^me meinet (Sgmont mad^t mid§ glücElid^,

unb iä) ^offe, er foll beim SBieberlefcn nid^t üerlieren;

benn ic^ meife, roaS i^ hineingearbeitet ^dbt, unb ba^

16 fid^ ba^ nid^t ouf einmal l^erauSlefcn läfet. !Dag, roo§

i^r baran lobt, ^abc id^ mad^en looUen; roenn i^r fagt,

bofe e§ gemad^t ift, fo l^abe id^ meinen (SnbäroedE erreid^t.

©3 war eine unfäglid^ fd^mcre Slufgabc, bie i^ ol^nc

eine ungemeffenc ^rei^eit beS SebenS unb be§ ®emüt§

20 nie gu ftanbe gcbrad^t f)ättt. Tlan benfe, maS baS> fagen

roitt: ein Söer! oornel^men, roaä gw'ölf ^f^^^e früher ge»

fd^rieben ift, cS ooHenben, ol^ne eg umäufd^rciben. S)ic

befonbern Umftänbe ber ßeit ^oben mir biz Slrbeit er«

fd^ioert unb erleichtert. 9^un liegen nod^ fo äioci ®teinc

26 oor mir: gouft unb Staffo. ®a bie barmherzigen (Spötter

mir bie ©träfe be8 «Sifgpl^uS auf bie 3"^""ft erlaffen

5U l^abcn fd^einen, ^offe id^ aud^ biefe Älum^jen ben

33erg l^inaufäubringen. SBin id^ einmal bomit oben, bann
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foH c8 oufS neue onge^n, unb td^ tottt mein mögltc^fteS

tun, euren Seifall ju oerbienen, ba tl^r mir eure Siefic

ol^ne mein SBcrbicnft fd^enÜ unb erl^oltet.

2So§ bu oon üläx^en fagft, oerfte^e i^ ntd^t ganj

unb erroarte beinen nä(^ften SBricf. ^^ fcl^e mol^I, bofe 6

bir eine SRüonce gmifdCjen ber ®irne unb ber ©öttin ju

fel^Ien fd^eint. S)o iä) aöer i§r SSerpItniS ju @gmont

fo auSfi^Iiefelid^ gcl^alten l^oBe; bo id^ i^re Siebe mel^r

in ben 33egriff ber 33oIIfommenl^eit beS ©eliebten, i§r

©ntgüdEen mel^r in ben ®enufe be§ Unbegreiflichen, ba^ lo

biefer SKonn il^r gel^ört, olg in bie ®innlid§feit fe^e;

ba i^ fte al§ ^elbin auftreten laffe; ba fie im innigften

®cfü^l ber (SmiglCeit ber SieBe il^rcm beliebten nad^gcl^t

unb enblid^ oor feiner «Seele burd§ einen oerflörenben

2;roum oerl^errlid^t roirb: fo roeife id^ nid^t, lüo i^ bie ib

3mifd^ennäonce l^infe^en foH, ob id^ gleid^ gefiele, bofe

ou8 5Rotburft be§ bromotif^en Rappen* unb 8attenu)erf§

bie ©d^ottierungen, bit id^ oben l^ererääl^Ie, oielleid^t gu

abgefegt unb unoerbunben ober oielmel^r burd^ 5U Icifc

Slnbeutungen ocrbunben finb; oieUeid^t l^tlft ein gweiteS 20

Sefen, oieEcid^t fagt mir bein folgenber 35rief ztma^

S^iö^ereS.

Slngelica l^at ein Stitelhtpfcr jum ©gmont gejeid^net,

Si:p8 geftod^en, bai& menigfteng in 2)eutfd^Ionb nid§t ge»

geid^net, nid^t geftod^en morben märe. 26

Seibcr mufe i^ je^t bie bilbenbe Sunft ganj gurüdE»

fe^en, benn fonft merbe id^ mit meinen bramatifd^en

©od^en nid^t fertig, bie oud^ eine eigne ©ammlung unb

rul^ige 95earbeitiwg forbem, roenn etioaS barauS werben

foH. ©laubine ift nun in ber Strbeit, roirb fo ju fogen 30

gan§ neu au§gefül§rt unb bie alte ©|jreu meiner ©artfteuä

l^erau^gefd^roungen.
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fStom, ben 10. ^Jlovemitt.

^agfcr ift nun ba, unb e§ ift ein breifod^ Se6en, ba

bit 3«ufif fic^ onfi^Ite^t. @§ ift ein trcfftic^ guter 9Kann

unb po^t gu un§, bie rair rairftid^ ein Sloturleöen führen,

töie c§ nur irgenb ouf btm ©rbBoben möglid^ ift. j£ifd^=

Bein fommt oon 9leo|)eI gurütf, unb ba mufe öeiber

Ouartier unb aUeS tJcrönbert roerbcn, bod^ Bei unfern

guten Staturen wirb alleS in aä^t S^ogen rotebcr im

©leig fein.

^^ l^aBe ber |)er5ogin ^JJlutter ben SSorfc^log geton,

fie foH mir erlouBen, bie (Summe oon ^mei^unbert

3e(^inen, na^ unb noc^, für fie in oerfd^iebenen Heincn

$?unftroer!en ou^äugeBen. Unterftü^c biefen SSorfd^log,

mie bu i^n in meinem 93riefe finbeft. ^d^ Braud^e bnS

®elb nid^t gleid^, nid^t ouf einmal. @g ift biefeS ein

roic^tiger ^un!t, beffen gangen Umfang bu ol^nc grofec

©ntroicEIung em|)ftnben wirft, unb bu mürbeft bie S^lot»

roenbigfeit unb 9lü^Iid§feit meinet 9flat§ unb ©rBietenS

nod^ mel^r crfennen, roenn bu bit SBerl^ältniffc l§icr

müfeteft, bit cor mir liegen mie meine |)anb. ^d^ Bereite

il^r burd^ ^leinigfeiten grofeeS SSergnügen, unb wenn fie

bie (Sacf)en, bie id^ nad^ unb nad^ mad^en loffe, l^ier

finbet, fo ftiUe i^ bie SBegierbe, gu befi^en, bie Bei

jebem 2(n!ömmling, er fei mer er rooHe, entfielet unb

meldte fie nur mit einer fd^merglid^en ^icfignotion unter»

brüdEen ober mit Soften unb ©d^aben Befrtebigen fönntc.

@§ liefen fic^ baüon nod^ 33Iätter ooUfd^reiBen.

!Dafe mein ®gmont 33eifott erl^ölt, freut mid^ J^erj^

lid^. ^ein ®tü(f l^oB' id^ mit me^r grei^eit beS &tmüt»

unb mit meljr ®emiffenl^aftig!eit ooHBrad^t aU biefeiS;

bod^ föUt eS fd^mer, menn mon fd^on onbereg gemad^t

l^at, bem 8efer genug ju tun: er »erlangt immer ttma^,

mie bö8 oorige mar.
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SRom, ben 24. 3lov<mbex.

!J5u fragft in bcincm legten ^Briefe roegen ber garBe

bcr 8an5[(^Qft biefer ©cgcnbcn. ^Carouf tann td^ bir

fogen, bofe [tc bei Reitern STogen, 6e[onberS be§ |)et6fte§,

fo farbig ift, bo^ fie in jeber 9lQd^bilbung bunt jc^einen

mufe. ^d^ l^offe bir in einiger Qtit einige ßei^nungen

ju fd^idEen, bie dn 3!5eutfd^er mad^t, bcr je^t in 9ieapel

ift; bic SBofferforben bleiben fo roeit unter bem ©lanj

ber Statur, unb bod^ roerbet il^r glauben, e§ fei unmög»

lid^. 35a8 ©d^önfte babei ift, ba^ bie lebhaften garben,

in geringer Entfernung fd^on, bur^ bzn Suftton ge»

ntilbert werben, unb ba^ bie ©egenfö^e oon falten unb

roormen ^önen — luie nton fie nennt — fo fid^tbar ba=

fte§n. 2)ie hlautn Karen ©i^atten fted^en fo reijcnb oon

oUem erleud^teten ©rüncn, ©elblid^en, ^lötlid^en, SSräun»

lid^en cib unb oerbinben fid^ mit ber bläulid§ buftigen

gerne. @S ift ein ©lanj unb gugleid^ eine |)armonic,

eine Slbftufung im ©anjen, roooon man norbroärtS gar

feinen ^Begriff §at. 35ei eud^ ift oHeS entracber l^art ober

trüb, bunt ober eintönig. SBenigftenä erinnere id^ mid^

feiten einzelne (Sffefte gefeiten gu l^aben, bie mir einen

SBorfd^madE oon bem gaben, maS je^t täglid^ unb ftünb»

lid^ oor mir fielet. SSieHeid^t fänbe id^ je^t, bo mein

Sluge geübter ift, aud^ norbioörtg mel^r (Schönheiten.

Übrigen^ fann id^ mo^t fo.qen, ba'i^ ic^ nun faft bic

reiften geraben Söege gu atten bilbcnben fünften oor

mir fel^e unb erfennc, aber aud^ nun i§re 2Seiten unb

gcrnen befto flarer ermeffe. ^d^ bin fd^on gu alt, um
tJon je^t on me^r ju tun al§> gu pfufd^en; raie eS anbre

treiben, fel^' i^ aud§, finbe mand^en auf bem guten

^fabe, feinen mit großen ©d^ritten. ®8 ift alfo aud^

bamit, mie mit ®IüdC unb SBciSl^eit, baoon un& bie Ur»

bilber nur oorfd^meben, bercn ^leibfaum mir ^öd^fteni^

berül^ren.
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Äogferg 2ln!unft, unb öiS «>ir un§ ein nienig mit

i^m in puSlid^e Drbnung festen, l^atte mid^ einiger*

mafeen äurürfgeörod^t; meine Strbeiten ftocEten. i^e^t ge^t

e§ loieber, unb meine O^ern finb no^e, fertig §u fein.

6 ®r ift fel^r hxav, oerftönbig, orbentIic§, ßcfe^t/ i" feiner

Äunft fo feft unb fii^er, al§ man fein !ann, einer oon

benen SJienfd^en, burd^ beren 9?ö^e man gefunber mirb.

S)a6ei l^at er eine |)er§en§güte, einen rid^tigen 8eben§=

unb ®efellfd^aft§6litf, moburd^ fein üBrigenS ftrenger

10 ©^orafter öiegfamer roirb unb fein Umgang eine eigene

©rajie geminnt.

33erid^t.

SZoMcmöer.

9^un al&er Bei bem ftiCen ®cbanfen an ein aH«

mö^Üc^eS 8o§Iöfen loarb ein ncueS 3tnfnü^3fen burd^ bie

5ln!unft eine§ macEeren früheren greunbe^ ooröereitet,

15 be§ ©l^riftop^ ^ogfer, eineS geöornen granffurterS, ber

äu gleid^er Qtit mit Älingern unb un^ anbern ^eran*

gekommen mar. S)iefer, oon 9latur mit eigentümlid^em

mufifalifd^en Talente Begabt, f^attt fd^on uor ^al^ren,

inbem er ©d^er^, 8ift unb 'ifta^^ gu komponieren unter»

20 nal^m, audf) eine ju (Sgmont ^jaffenbe SJtufif gu liefern

Begonnen, ^d^ l^atte il^m oon JRom au§ gemelbet, ba§>

©tüdE fei abgegangen unb eine ^opie in meinen ^änben

geblieBen. «Statt meitläufiger Slorref^jonbens barüBer

marb rötlicf) gefunben, er foUe felBft unoeräüglid^ l^eron«

25 fommen; ba er benn an^ ni^t fäumenb mit bem Kurier

burc^ ;3:talien ^inburd^flog, fe§r Balb Bei unS eintraf unb

in ben ^ünftlerfreig, ber fein |)au|)tquortier im (Sorfo,

9f?onbanini gegenüBer, aufgefd^tagen l^atte, ftrf) freunblid^

aufgenommen fa^.

80 |)ier aBer jeigte fid^ gar Balb, ftatt be8 fo nötigen
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©ammcInS itnb (Sinen§, neue 3ß^ft^^"""S ""^ -3^'*^

f;pltttcrung.

S?orerft gingen ntel^rcrc ^iagc l^tn, biS ein ^laoier

Bcigefd^offt, pxohktt, geftimmt unb naä) be§ eigensinnigen

Äünfticrg SBittcn unb SöoHen gured^t gcrütft mar, n)o6ei

bcnn immer nod^ etiüoS gu lüünfc^en unb ju forbcm

üörig Blieb, i^nbeffen Belohnte fid^ 6albig[t ber Slufroanb

tJon 9Kü^c unb SSerfäumnig burd^ bk Seiftungen eincS

fel^r geroanbten, feiner S^it oöKig gemöfeen, bie bomaligen

fd^roierigften 3BerEe leidet oortragenben STnlenteS. Unb lo

bomit ber mufüalifc^e ®efd^ic^t§!enner fogteic^ miffe,

mooon bit 9fJebc fei, Bemerke ic§, bofe gu jener Qzit

©i^uBart für unerreic^Bar geljolten, fobann an^, bofe

olg ^roBe eineg geüBten Älaoierf^jielerg bie SCuSfü^rung

oon SSoriotionen geoc^tet raurbe, wo ein einfad^eS S^ema, 15

ouf bie fünftlid§fte 3Beife burd^gefül^rt, enblid^ burd^ fein

natürlid^cg Sßiebererfd^einen Ben ^örer gu 2ltem !om»

men liefe.

SDic ©gm^i^onie 5U (Sgmont Brod^te er mit, unb

fo BeleBte fid^ oon biefer ©cite mein ferneres 58eftreBen, 20

roeld^eS gcgcnroärtig mei^r aU jemals, ou8 Slotiuenbig»

feit unb SieBl^aBerei, gegen ha& muftfalifd^c ^^eater

gcrid^tet mar.

©rmin unb (SImire fo mie ©laubinc oon SSiUo SBcIIo

follten nun oud^ naä) "Deuifd^lanb oBgefenbet merben; 25

id^ l^otte mid^ oBer burd^ bie SeorBeitung ©gmontS in

meinen gorberungen gegen mid^ felBft bergeftolt geftetgert,

bofe id^ nid^t üBer mid^ geminnen konnte, fie in il^rcr

crften f^orm bol^in §u geBcn. &ax mand^eS Sgrifd^e, bo8

ftc entl^alten, mar mir lieB unb roert; eS geugtc oon so

oielcn, groor törig, oBer bod§ glüdflid^ oerleBten ©tunben,

mic oon ©i^merg unb Kummer, meldten bie ^ugenb in

l^rer unBerotenen SeBl^oftigfeit ouSgefe^t BleiBt. iJer

l»rofoifd^e Dialog bagegen erinnerte ju fel^r an jene
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franäöftfd^en Optxetten, bencn mix gitiar citt frcunbltc^c§

Slnbenfcn gu gönnen ^a6en, inbem fic jucrft ein l^etterc^

ftngöareg SBefen auf unfer jt^eater l^criiöerörac^ten, bie

mir aöer je^t nid^t mel^r genügen roottten, al§ einem

6 cingeöürgerten Italiener, ber ben melobifc^en ®efong

burc^ einen recitierenben unb beüamotorifc^en n)enigfteni&

rooUtc oerfnüpft fe^en.

^n biefem ®inne mirb man nunmcl^r heibe Opern

beoröeitet ftnben; i^re ^ompofitionen l^oöcn l^ie imb ba

10 greube gemod^t, unb fo ftnb fie auf b^m bromotijd^en

(Strom a\i^ 5U i^rer Q^it mit oorüöer gefc^roommen.

®eioö^nIi(^ fc^itt mon auf bie itolicnifd^en Stejcte,

unb bog groar in fold§en ^^rafen, mie einer bem anbern

noi^fagen fann, ol^ne ma§> baßei gu benfen; fie ftnb

15 freiließ leicht unb l^eiter, oöer fie moti^en ntc^t mel^r

f^orbcrungen an ben ^omponiften unb on ben länger,

oI§ inmiemeit Beibe fid^ l^in^ugeöen Suft ]§o6en. O^ne
hierüber meitlöufig ju fein, erinnere td^ an ben 2^e$t

ber |)eimlid^en ^eirat; man fennt ben SSerfaffer nid^t,

20 06er eg mar einer ber gefd^idEteften, bie in btefem f^a^e

gearbeitet ^aben, mer er auä) mog geroefen fein, ^n
biefem ®inne gu i^anbetn, in gleid^er greil^eit nad^ Be»

ftimmten 3*^6d^en gu roirfen, mar meine Slöfid^t, unb

id^ raupte felbft ni(^t ju fagen, inroiefern id§ mid^ meinem
25 gtel genähert l^abe.

öeiber ober roor id^ mit greunb ^ogfcr feit geraumer

Qeit fd^on in einem Unternel^men befangen, ba^ nad^ unb

nac^ immer 6eben!lid^er unb roeniger auSfül^rbar fd^ien.

Tlan oergegenmärtige ftd^ jene fe^r unfd^ulbige 3cit

30 beg beutfc^en Operuroefen^, mo nod^ ein einfad^eS .^nter»

me^^o, wie bie Serva Padrona oon ^ergolefe, (Eingang

unb SSeifatt fanb. '^amaU nun probugierte \iä) ein

bcutfd^er 35uffo namenS 33erger, mit einer l^übfd^en,

ftottlid^en, geroanbten fyrou, meldte in beutfd^en ©tobten
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imb Ortfd^Qftcn, mit geringer SBerflei&ung unb fd^tüad^er

SJfuftf, im ^'»"'"cr, mont^crlei Reiter oufregenbe 3Sor»

fteUungen goDen, bie benn freilid^ immer auf betrug

unb 33efd^ämung eine& alten ocriiebten ®ecEen auslaufen

mod^ten.

3<(^ l^ottc mir ^u i^nen eine britte mittlere, leidet

5U Befe^enbe (Stimme ^tba^t, unb fo mar benn frfjon

oor ^o^ren ba^ ©ingfpiel ©d^erg, 8ift unb ^a^z ent«

ftanben, bo§ Id^ on Äagfcm nad^ S^^^^) fd^itfte, meld^er

aöer, aU tin ernfter, geroiffen^after 9J?ann, ba^ 2Berf ju

reblicfj angriff unb §u au&fü^rlic^ Bel^anbelte. ^d^ fclöft

mar ja fd^on ü6er ba^ 9J?afe beS i^^tß^'^^ää" i^inauS«

gegangen, unb ba§> ftcinlid^ fd^einenbe ©ujet ^atte fid^

in fo oiel ©ingftudEe entfaltet, ba^ feI6ft 6ei einer üor»

übergel^enben f^iorfamen StJiufif brei ^erfonen foum mit

ber !£)arftellung roören p @nbc gefommcn. Sflun l^atte

^ogfer bic Strien augfü^rlid^ nad^ oltem ©d^nitt Bcl^anbelt,

unb man barf fagen ftettenroeife glücEIid^ genug, mic

nid§t o^ne Slnmut be§ (Sangen.

StUein roic unb mo foHtc ba^ jur ®rfc^cinung fommen?
UnglüdCIid^ermeife litt eS, nod^ frül^ern ÜJJäfeigfeitS*

iprinji^jicn, an einer ©timmenmagerfeit; e§ fticg nid^t

weiter olg 6ig gum STergett, unb man l^ätte jule^t bie

X^eriofS6üd§fen be& 3)o!tor§ gern beleöen mögen, um
ein (51§or ju geminnen. 2lUe§ unfer Semü^en bol^cr,

un§ im (Sinfad^en unb 35efd^rönften aöäwf<^nefeen, ging

üerloren, alg äWogart auftrot. ®ie ®ntfül§rung au8 btm

©erail fd^Iug alleS nieber, unb e§ ift auf bem $;§eater

üon unferm fo forgfam georöeiteten ©tiicE niemals bie

9tcbe geroefen.

!5)ie ©cgenmart unfercS ^agfer§ crl^öl^te unb er»

roeitertc nun bie 8ie6c gur SOZufif, bie ftd^ biSl^er nur

ouf tl^eatrolifd^e (S$l^i6itionen eingefd^ränft l^otte. 6r mar
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forgfältig, bic ^ird^enfefte gu öemer!en, un5 njir fanbcn

un§ baburcfj oeranlofet, aud§ bte an fold^en Xagen auf*

gefül^rten folennen SDlufifen mit Qn^upren. SBir fanbcn

fie fretlid^ fd^on fel^r locltlid^, mit ooUftönbigftcm Ord^eftcr,

5 o6gleid§ ber ©efong nod^ immer oorroaltcte. ^(^ erinnere

mid§, an einem ©äcilientoge gum erftenmal eine Sraoour*

orie mit eingreifenbem (S^or geprt §u ^ben; fie tot

ouf midfj eine ou^erorbentlid^e SBirfung, roie fie fold^c

auc^ nod^ immer, roenn bergleid^en in htn Opern oor«

10 fommt, auf bo§ ^ubtifum ausübt.

9'?öc^ft biefem ^attc SJagfer noc^ eine ^^ugenb, ba^

er nömli^, meil i^m fel^r um alte äJlufif gu tun mar,

i^m aud^ bie ®efc§id^te ber StonEunft ernftlid^ ^u erforfd^en

oblag, fid^ in 93ibIiot^efen nmfal^; mie benn fein treuer

15 gleife befonberS in ber SJtineroa gute Stufnal^me unb

g'örberniS gefunben l^atte. ©obei aber l^atte fein Sudler«

forfd^en bcn ©rfolg, ba'\i er nn§ auf bie altern Tupfer»

merfc beS fec^^e^nten ^at)rl§unbert0 oufmer!fam mad^te

unb jum 33eifpiet ba§ Speculum Romanae magnificentiae,

20 bie Slrd^itefturen oon Somagjo, nid^t meniger bie fpöteren

Admiranda Romae, unb ma§ fonft nod^ bcrglcid^en fein

mod^te, in (Erinnerung ju bringen nid^t unterliefe. !3)iefc

SBüc^er* unb SSIötterfammlungen, jju benen mir anbern

benn oud^ roallfa^rteten, ^aben 6efonber& einen großen

25 Sföert, roenn man fie in guten Slbbrütfen oor fid^ fielet:

fie oergegeniüärtigeu jene frühere ^Qit, wo boi& 2(ltertum

mit ®rnft unb ^^^\x betrad^tet unb bie Überbicibfel in

tüd)tigem ©l^araCtcr auSgcbrürft mürben. ®o nöl^ertc

man fid^ jum SSeifpiel bcn ^oloffen, mie fie nod^ auf

8ü bem alten glecE im ®arten (Solonna ftonben; bie §alb«

ruinc beS ©epti^oniumg ©coeri gab nod^ ben ungcfö^rcn

SBcgriff oon biefem ücrfd^munbenen @zh'dnht} bie ^eterS»

firc^c ol^ne O'offabe, baS> grofje SÖJittel ol^nc Kuppel, ber

alte SJotifan, in beffen ^of nod^ Slurnicrc gel^alten luer-
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ben tonnten, aüe^ 50g in bie alte ^tit ^nxüd unb lieg

jugleid^ ouf§ bcutlid^fte 6cmerfen, tooS bie äiüci folgcnben

^o^rl^unbcrtc für 33erönberungen ^eroorgerufen unb, un=

geod^tet öebcutenber ^inberniffe, ba^ S^x'itöxU ^etäuftellen,

ba^ SSerföumte nod^jui^olen getroci^tet.

^einrid^ 9}le^er tjon S^^^^t öefjen id§ fd^on oft ju

gcbenfen Urfod^ l^otte, fo äurüdEgeäogen er lebte, fo fleißig

er njor, fel^ltc bod^ nid^t leidet, ido etrooS Sebeutenbei^

ju fd^auen, gu erfuhren, §u lernen roor; benn bie üörigen

fud^ten unb roünfd^ten i^n, inbem er fid^ in ©efeUfd^oft

fo bcfd^eiben olS te^rreid^ erroieS. ®r ging ben fidlem,

t)on SßincEelmann unb SJlcngS eröffneten ^fab ru^ig fort,

unb weil er in ber (Segbelmonnifd^en äWonier antife

93üften mit ©cpia gor löblid^ baräuftellen loufete, fo fanb

nicmnnb mel^r Gelegenheit nl8 er, bie äortcn Slbftufungcn

ber frühem unb f^jötern Äunft gu |»riifen unb fennen gu

lernen.

2ll§ ujir nun einen oon oUen ^remben, Äünftlcm,

Kennern unb Saien gleid^ gewünfd^ten 33efud^ bei godEel»

fd^ein bem 9Kufeum foiool^l be§ SSotifonS aU aud^ be§

ÄapitolS oöjuftattcn Slnftolt mod^ten, fo gefeilte er fid^

uns 5u; unb id^ finbe unter meinen kopieren einen feiner

SCuffö^e, n)oburd§ ein fold^er genufereid^er Umgang burd^

bie l^errlid^^en Stefte ber ^unft, meld^er meiftenteils mic

ein entjüdfenber, nad^ unb nad^ oerlöfd^enber S^raum cor

ber ®eele fd^roebt, aud^ in feinen oorteill^aften (Sin*

ttjir!ungen auf Kenntnis unb (Sinfic^t eine bleibenbe S5c«

beutung erl^ält.

„®cr ©ebrottd^, bie großen römifd^en 3?tufeen, jum

SBeifpiel ba^ 9Kufeo ^io»®lementino im SSatifan, ba^

Äopitolittifd^e 2c. beim Sid^t oon SBod^fadfetn 5U befei^en,

fd^einet in bm ad^tjiger ^ol^ren be8 oorigen ^al^r^unbertS
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nod^ Stemlic^ neu gerocfen gu fein; inbeffen ift mir ntc^t

öefannt, raonn er eigentlich feinen Slnfang genommen.

„Sorteite öer gacfel6eleud^tung: ^ebe§ ®tü(f roirö

nur einzeln, nfigefc^Ioffen oon oHen üörigen 6etrod§tet,

5 unb bic Slufmerffamfeit be§ 35ef(^auer§ Bleibt lebiglid^

auf baSfelOe gerichtet: bonn erfd^einen in bzm gemaltigen

roirffamen gatfellid^t aUc gorten fTfiioncen ber 2(r6eit

lüeit beutlirfjer; alle ftörenben SBiberfc^eine (§umal öei

glängenb polierten ©tatuen öefd^roerlic^) pren auf, bie

10 (©(Ratten loerben cntfc^iebener, biz Beleuchteten ^eile

treten l^eKer l^eroor. ©in f)auptt)orteiI aBer ift unftreitig

ber, ba^ ungünftig aufgefteUte ©tütfc i^ierburd^ ba^ i^nen

geBü^renbe 9?ec§t crl^alten. @o fonnte man pm Seifpiel

ben 8ao!oon in ber S^ifd^e, wo er ftonb, nur Bei f^adeU

15 lid^t rcd^t fe^en, meil fein unmittelBare^ Sid)t auf i§n

fiel, fonbern Btofe ein 2Biberfc§ein au^ bixn Eleinen runben,

mit einer ©öulenpHe umgeBenen ^of be§ SSeloebere;

baSfelBe mar ber gall mit bem 2C:poIIo unb bem foge=

nannten 5lntinou& (9}?crfur), 9'Zoc^ nötiger mar gacfel«

20 Beleuchtung, um ben 9^il mie auä) ben SWeleager ^u

feigen unb i^re SSerbienftc fd§ä^en gu fönnen. deiner

anbern Slntüe ift gadelBeleucfjtung fo oorteit§aft al§

bem fogenannten ^^ocion, roeil man nur bann, nid§t

aBer Bei gemö^nlic^em 8id^t, inbcm er ungünftig auf*

25 geftetlt ift, biz munberfam gart burdfj bo§ einfache ®c«

toanb burrfjfc^einenben Steile beS Körpers ma^rne^men

Eann. 'Sx^ön nimmt fid^ oud^ ber üortrefftid^c ©turg

eines fi^enbcn 58acd^u§ an^, eBen fo ba^ oBere 2::eil einer

SSacd^uSftatue mit fd^önem Slopf unb bie §aIBfigur cine§

30 Striton, uor allen oBer ba^ SSunber ber SPunft, ber nie

genug ju preifenbe Berül^mte Xorfo.

„'Die ®enEmale im 5?apitolinifd§cn 9Jfufeunt finb

^roar üBcr^aupt meniger mic^tig al8 bi^ im 5Dtufeo ^io«

©Icmcntino, bod) giBt c8 einige oon großer SScbeutung,

öoctOeö ißJerfe. XXVII. 11
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unb mon tut juo^l, um firfj von i^re« 33erbienftett gcl^örtg

ju unterrid^ten, foWjc 6ei gotfelBctcud^tung gu fc^en.

!Der fogcnanntc ^grrl^uS, oorttefflid^ gearbeitet, fielet auf

ber jtre^pe unb exl)ält gor !ein StageSlid^t; auf bcr

(Valerie oor ben ©äulcn ftel^t eine fd^önc l^albc t^igur, 5

bte für eine befletbete SSeuuS gerjolten loirb, raeld^e Don

brei ©eiten fd^Jöad§eg 8tcf)t erl^ält. '^le noifte ^enuS,

bte fc^önfte ©tatue biefer 2trt indiom, erfd^eint Bei 2^age8»

Itd^t ntd^t gu il^rem SSorteil, bo fie in einem ©tfgimmer

oufgefteKt ift, unb bie fogenannte fd^ön BeJIeibete ^uno 10

fielet an bcr SBanb giüifdfjen genftern, luo fie blofe ein

wenig Streiflicht erl^ält; aui^ ber fo Berühmte 2(riabne=

top) im SJli^cettoneenjimmer mirb, aufeer bei gadEellid^t,

nid^t in feiner ganzen .f)errlid^!eit gefe^en. Unb fo finb

nod^ mel^rere ®tüc^e biefeS 2JJufeum§ ungünftig ouf* 15

gcftellt, fo ba\i gotfelbeteui^tung burd^auS notioenbig

jüirb, roenn man fold^e red^t feigen unb nad^ SSerbienften

frfjä^en foU.

„2i3ie übrigeng fo oiele§, mag gefdfjiel^t, um bie

SRobc mit§uma^en, ^um SOlifebraui^ roirb, fo ift eS audfj 20

mit ber gatfelbeleud^tung. <Sie !ann nur in bem gälte

©eroinn bringen, roenn oerftonben roirb, 1005U fie nü^e

ift. SJZonumente §u fe^en, bie, loic oor^in oon einigen

berid^tet morben, blofe oer^ümmerteS Stageglic^t erl^alten,

ift fie notmenbig, inbem alSbann ^öl§en unb Stiefen unb 25

Übergang ber Xeih in einanber rii^tiger erfannt loerben.

SSornel^mlid^ aber mirb fie Sßerfen au8 ber allerbeften

3ett ber Slunft günftig fein, loenn nömlid^ ber, meld^er

bie gacCel fü^rt, unb ber 35efd§auer loiffen, worauf e§

ankömmt; fie roirb bie 9J?offen berfelben beffer jeigen 30

unb bie garteften 9?üonccn ber Slrbelt l^eroor^eben.

Söerfe beg alten ÄunftftilS l^ingegen, biz oom möc^tigen,

unb felbft bie oom l^o^en, l^aben nidfjt oiel ju geroinnen,

wenn fte onberg fonft in gellem Sid^te flel^en. !Denn ba
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bie ßünftler bamal§> no(^ ht§> Sic^t§ unb ®c^otten§ nii^t

funbig lüaren, loic folltcn ftc für i^re 5lrBciten auf Sid^t

unb ©chatten gered^net ^a6cn? @o ift e§ quc^ mit fpät

georöetteten SBerfen, o(§ bie .^ünftlcr anfingen, nac^=

B läfftgcT 5U werben, ber ®efd§macf fci^on fo raeit gefunden

mar, ba'ii auf Sirfjt unb ©Rotten in ;plaftifci§en Sßerfen

nid^t weiter geachtet, bie Se^re oon bcn SDIaffen oergeffen

war. SBoju fottte garfclöeleuc^tung an 9Jlonumenten

biefer 2(rt bienen?"

10 93ei einer fo feierlichen Gelegenheit ift e§ ber (Sr*

innerung gemäfe, au^ i)crm ^irt§ gu gebenfen, ber

unfcrem 33erein auf mel^r al§ eine SBcife nü^Iic^ unb

förberlic^ geioefen. ^m g-ürftenöergifd^en 1759 geboren,

fanb er, noc^ gurüifgelegten ©tubten ber alten ©d^rift*

15 fteEer, einen unraiberfte^lid^en XxWh, ftd^ nadfj ffiom ju

oerfügen. @r raar einige ^a^re früher bafcIBft ange»

fommen al§> i^ unb ^atte fid§ auf bie ernftlid^fte Söeife

mit alten unb neuern 33au= unb SBilbroer!en jeber 3lrt

befannt gemacht unb fid^ ju einem unterric^tenben ^^iil^rer

20 oon mißbegierigen gremben geeignet. Slud^ mir ermie^

er biefe ®efätlig!eit mit aufopfernber 5tei(na!§me.

©ein ^auptflubium mar bie Saufunft, ol^ne ba'\i er

bcn flaffifd^en Sofalitäten unb fo oiel anbern 5[Jlerf=

mürbigfeiten feine 35ead^tung entzogen ijätt^. ©eine

25 tl^eoretifd^cn 5lnfid^ten über Slunft gaben in bem ftreit= unb

parteifüdfjtigen ^Rom oielföltige ®elegenl§eit p leb^often

2)iSfuffionen. 5lu& ber SSerfdfjiebenl^eit ber 3lnficfjteu

fommen, befonberS bort, mo immer unb überall oon ^unft

bie Sflcbe ift, gar mannigfaltig §in= unb Sßiberreben,

80 looburd^ ber ®eift in ber 9lö^e fo bebeutenber ©egen«

ftänbe lebl^afteft angeregt unb geförbert mirb. Unfrei

^irtS SD^ajimc rul^te auf 5[bleitungen griedfjifdfjer unb

römifdfjer Slrdfjiteftur oon ber älteften notioenbigften ^o\^=



164 Qftalienifd^c Sicifc

fonflruftion, loorauf er benn 806 unb Xahd bcr neuern

StuSfül^rung grünbetc unb ftc^ babei ber ©efd^id^te unb

33ei[piele gefd^itft ju 6ebienen loufete. 5lnbere Bel^oup»

teten bagegen, ba^ in ber SBauEunft, lüie in jeber anbern,

gefd^macfDotte gütlonen flottfänben, auf loetd^e ber 33qu« 5

fünftler niemolS Sßerjid^t tun bürfe, tnbem er ftd^ in

ben mannigfoltigftcn göUen, bie i^m oor!ommen, 6alb

öuf bicje, halb auf jene 3Beife gu Reifen ^o6c unb oon

ber ftrengen Sf^egel a6§unjeirfjen genötigt fei.

^n 2l6fici§t auf @d§ön^ett geriet er anc^ oft mit 10

Qubern ^ünfttern in ©iSfre^ang, inbem er ben @runb
berfelben in§ ßl^araJteriftifd^e legte, ba ifjm benn info«

fern biejenigen Beipftii^teten, lüeld^e ftd^ iiOerseugt Riehen,

ba^ freilid^ ber ß^l^arafter jebem ^unftraerE jum ©runbe

liegen muffe, bit 33e^anb(ung aber bem ©c^ön^eitSfinne is

unb bem ©efd^motf anempfohlen fei, meiere einen jeben

©l^araJter in feiner Slngemeffenl^eit fomol^I aU in feiner

Slnmut barjufteUen l^aBen.

2Bei( aber bie .^unft im Xun unb nit^t im 9?eben

befielet, man aber bennoc^ immerfort mel^r reben al§ tun 20

roirb, fo Begreift mon leicfjt, bofe bergleid^en Untermal»

tungen bamal^ grenzenlos maren, loie fie eg biS in bie

neuften Seiten geblieben ftnb.

SCSenn bie bifferiercnben SJieinungen bcr Huftier
gu gar mand§errei Unanne§mlicf)feiten, ja Entfernungen 25

unter einonber ©elegenl^eit gaben, fo traf eS fid^ au^
njo|I, obgleid^ feiten, ba^ l^eitere SSorföKe ftd^ h^i fold^cr

©elegeni^eit ereigneten. SRad^ftefjenbeS mag baoon ein

SSeifpiel fein.

(Sine Slngo^l ^ünftler l^otten ben Slad^mittag im S3a= so

tifan sugcbrod^t unb gingen \pät, um nidfjt ben langen

Sßeg burd^ bie ©tabt ju i^rem Ouartier ju nehmen, ^u

bem Stör an ber Äolonnabe l§iuau§, on bm SiSeinbergen
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f)tx 6i§ Ott bit Xihzx. @te |attett fic^ utttcrtuegS ge»

[tritten, fatneti ftreitenb an§> Ufer uttb fe^teti ouf bcr

Üöerfa^rt bie Unter^altuttg leö^aft fort. 9lun toärcti

fie, Sei Sitiietto ouSfteigenb, ttt bett gaU gefomtnett, ftd^

§u trettnett ttnb bit oon öeiben ©eiteti noi^ überflüffig

Dor^anbeneti 2(rgumettte ttt ber ©eburt erfticEt ju feigen.

(Sie ttjurbett alfo eitiig, BeifatHmengitöIetöett uttb lüieber

§mü6er uttb l^erüöcr gu fci§rett unb auf ber fc^roanfett*

ben gö^re t^rer TiiaMüt ben fernerett Sauf gu laffen.

(Sinmol aöer fanb ftc^ biefe SBciueguug nid)t ^tnreid^cnb;

fie tüorett eiumal im Qnc^z unb ocriangten oon bem ^ä^r*

tnann tneljrtnalige SSieberl^oIung. 3)iefer ouc^ liefe e§

fic§ too^l gefotten, inbetn ein iebe§moIige§ |)erü6er unb

|)inii6er i^m non ber ^erfon einen 33aiocco eintrug,

einen anfe^nlici^en ®eroinn, ben er fo fpät nid^t ntel^r

äu erraarten l^ottc. ©egl^olö crfüttte er gan^ ftiUfd^raeigenb

i§r SJerlnngen; unb ba il^n fein ©ö^nd^en mit SSerroun*

berung fragte: 3ßa§ looEen fie benn bomit? antroortet'

er ganä rul^ig: ^^ mcife nic^t, aber fie ftnb toH.

20 Ungefähr in biefer Qeit erl^ielt iä) in einem Sßaht

von |)aufc nad^fte^enbcn SBrief:

Monsieur, je ne suis pas 6tonn6 qua vous ayez de

mauvais lecteurs ; tant de gens aiment mieux parier quo

sentir, mais il faut les plaindre et se feliciter de ne pas

25 leur ressembler. — Oui, Monsieur, je vous dois la meil-

leure action de ma vie, par consequent la racine de

plusieurs autres, et pour moi votre livre est bon. Si

j'avais le bonheur d'habiter le meme pays que vous,

j'irais vous embrasser et vous dire mon secret, mais

30 malbeureusement j'en babite un, oü personne ne croirait

au motif qui vient de me d^terminer ä cette d^marche.

Soyez satisfait, Monsieur, d'avoir pu k 300 lieues de

votre demeure ramener le cceur d'un jeune hemme k
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l'honnetet^ et k la vertu ; toute une famille va Stre tran-

quille, et mon ccBur jouit d'une bonne action. Si j'avais

des talents, des lumieres ou un rang qui me fit influer

sur le sort des hommes, je vous dirais mon nom, mais

je ne suis rien et je sais ce que je ne voudrais etre. 5

Je souhaite, Monsieur, que vous soyez jeune, que vous

ayez le goüt d'^crire, que vous soyez l'^poux d'une

Charlotte qui n'avait point vu de Werther, et vous serez

le plus heureux des hommes; car je crois que vous

aimez la vertu. 10

Äorrefponbcng.

9tom, ben 1. S^ejember 1787.

©0 Diel oerftd^rc i^ bix: id§ 6in über bte loid^tigften

fünfte mel^r aU geroife, «nb oBgleici^ 5ic (SrEcnntniS

fic^ inS Unenbltd§e erroettern fömite, fo i)ab' ic^ bo^ 00m
©nblic^'Unenbltc^en einen fiebern, jo tlaxm unb mitteil«

Boren 33egrtff.

i^d^ §a6e nod^ bte rounberltd^ften ©od^cn vor unb

l^oltc mein ©rfenntntSoermögen ^iixüd, ba^ nur meine

tätige ^roft einigermaßen fortkomme. ®enn ba )"tnb

l^crrlidfje ©ad^en, unb fo Begreiflid^ roie bie glod^l^anb,

menn man ftc nur gefaßt f^at

SRom, ben 7. 2)ejemBer.

S)tefe SBod^c tft mit ^cid^nen gugeBrod^t roorben, ba

c§ mit ber !5)id^tung nict)t fort rooHte; man muß fe^en

unb fuc^en, olle (S^od^en gu nu^en. Unfre ^ou^ofobemie

gel^t immer fort, unb mir ftnb Bemül^t, ben alten 9lngoutgr

OU0 bem ©d^Iofe ju roecEen; bie ^erf^jeftio Befd^öftigt 26

un8 beS SIBenbi^, unb id^ fud^c immer boBei einige ^eitc
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be§ mcnfc^Iid^ett ßör^erg fieffer unb fidlerer geid^nen 5U

lernen. (S8 ift nur ölleS ©rünblic^e gor ju fd^ioer unb

oerlangt grofee Sf^j^IiJation in ber 9tu§ü6ung.

Slngelico ift gar lieö unb gut, fie mac^t mid^ auf

offe SSeife gu il^rem ©d^ulbner. ®en ©onntag ßringen

mir äufammen ^u, unb in ber 2Bod)e fel^e id^ fie 3l6enb§

einmal. <Bit arBeitet fo oiel unb fo gut, ba% man gar

feinen SSegriff ^at, mie'^ möglid^ ift, unb glauöt bod^

immer, fie ma^z ni^t§.

SRom, bcn 8. SDcgemBer.

10 SBte fel^r e§ mid^ ergoßt, ba^ bir mein Siebc^en ge»

fallen i)at, glau6ft hu nid^t, mie fe!§r e§ mic^ freut, einen

Saut l^eroorjuBringen, ber in beine ©timmung trifft.

©Ben ba^ roünfd^t' id^ (Sgmonten, oon bem bu fo menig

fagft, unb el§er, ba^ bir baran etma§ rael^ al§> mo^l tut.

15 O mir roiffen genug, bafe mir eine fo grofee ^ompofttion

fd§roer gang rein ftimmen fönnen: eS l^at bo^ im ®runbe

niemanb einen redeten 35egriff oon ber ©d^roierigfeit ber

5?unft al8 ber ^ünftler fel6ft.

(S§ ift meit mel^r ^ofitioeS, ba^ f)ti%t 8el^rBare§
iio unb ÜBerlieferöareg in ber ^unft, aU man geioö^n»

lidf) glauöt; unb ber med^onifd^en SSorteile, moburd^ man
bic geiftigften (Sffeftc — oerftel^t fid^, immer mit ®eift —
^erooröringen Eann, finb fe^r oiele. SSenn man biefc

fleinen ^unftgriffe mcife, ift nieleS ein ®picl, roaS nad^

26 rounber ma^ ausfielt, unb nirgenb§ gtau6' ic^, bafj man
me^r lernen fonn, in ^o^em unb 9^iebrem, aU in DfJom.

Mom, ben 15. 35cjem6cr.

^äf fd^reiöe bir f^öte, um nur etmaS ju fcl)rei6en.

!Dicfe SBorfje l^ab' ii^ fe^r oergnügt äugeöradfjt. (SS mottte
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btc oorige SSoc^c nid^t gelten, tocber mit einer no^ onbrcr

Slröeit, unb ha eS am SWontoge fo fc^ön SBetter roar unb

meine ^enntni§ bc§ |)immel§ mid^ gute Stage ^offen

liefe, mod^tc id^ mid^ mit ^o^fern unb meinem groeiten

gri^ Quf bie SSeine unb burd^ging oon T)ien§tag 6i8

]§eute 9l6enb bie ^lö^e, bie id^ fc^on fonnte, unb oer»

fd^iebenc (©eiten, bie ic^ nod^ nid^t fanntc.

!Dien§tag 5l6enb erreid^ten mir graScati, 9J?ittrood^

Befud^ten mir bie fd^önften Tillen unb 6efonber8 ben föft»

lid^en 5lntinouS ouf 9Jtonte SDragone. Donnerstag gingen lo

mir oon gro§CQti ouf SJJontc ©aoo ü6er ^occa bi '^apa,

mooon bvL einmal 3eid§nungen l^aben fottft, benn Sßorte

unb 93efc^rei6ungen finb nid^tS; bann nod^ 2(l6ano l^er«

unter, greitag fd^ieb ^agfer oon un§, htm eS nid^t gong

mol^I mar, unb id^ ging mit grt^ bem 3iöeiten au] Slricia, 15

(53en§ano, om ®ec oon 9lemi l^cr mieber auf Sllöano

äurücE. ^eute finb mir auf ©aftel ©onbolfo unb ÜJJarino

gegangen unb oon ha nad^ 3fiom ^urüdE. ®a§ SBetter

^at un§ unglouBIid^ ßegünftigt, e§ mar faft ha^ fd^önftc

3Better beS ganjcn ^a^r§. Slufeer ben immer grünen 20

SSäumen l^aben no(^ einige ®id^en i^r 8au6, oud^ junge

ß'oftanien noc^ ha§> 2aub, roenn gleid^ geI6. 68 finb

Stöne in ber Sanbfd^aft oon ber größten ©c^önl^eit, unb

bie ]§errlid^en großen g'ormen im näd^tlid^en 'J)un!cn

^ä) ]§a6e grofee greube ge^aöt, bie id^ bir in ber gerne 25

mitteile. 3^ w«^ f^l^^ oergnügt unb mol§I.

SRom, ben 21. 3)egcm6er.

!5)of} iä) jcid^nc unb bie ^unft ftubiere, l^ilft bem

!t)id^tung§oermögcn ouf, ftott e§ 5U l^inbern; benn fd^rei6en

mufe man nur menig, geid^nen oiel. ®ir rounfd^c id§

nur htn ^Begriff ber 6ilbenben ^unft mitteilen 5U fönnen, 30

hzn \d) je^t l^obe: fo fuöorbiniert er oud^ nod^ ift, fo
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erfreulich, ractl er rvd^x ift nnb immer raeiter beutet.

®cr S3erftanb unb bie ^onfequeuä ber großen SD^icifter

ift unglau6tid§. SBenn id^ Bei meiner SInhmft in ^tolien

raie neu gc6oren mar, fo fange ic^ je^t on, mie neu er»

sogen su fein.

2Bo§ id§ Bisher gefd^iift l§aBe, ftnb nur leid^tfinnigc

93erfuc^e. Tlit jT^urneifen fd^itfe id^ eine 0ioße, roor»

auf ba§> SBeftc frembe ©ad^en finb, bic bid^ erfreuen

roerben.

5Rom, bcn 25. ©ejemBer.

10 5)ie§moI ift S§riftu§ unter "Donner unb Soliden gc»

Boren worben, mir Ratten gerabe um 'SJliittxna^t ein

ftarfeS 3Bettcr.

!Der ©lang ber größten ^unftmerfe Blenbet mtd§

nid^t mel^r; i^ manble nun im Slnfd^ouen, in ber maleren

16 unterfc^eibenben @r!enntniS. 2öie oiel id^ l^icrin einem

ftiffen einfam fleißigen (Sd^roeiger, nomen§ 2Weger,

fd^ulbig Bin, fann id^ nid^t fagen. @r l^ot mir juerft bic

Singen iiBer ba§ ®etoil, öBer bk ®igenfd^aften ber ein»

gelnen gormen aufgefd^Ioffen, l§ot mid§ in bo8 eigentliche

20 9}lad^en initiiert. @r ift in menigem genügfam unb

Befd^eiben. @r geniest biz ^unftroerfe eigentlid^ mel^r

aU bie großen Sefi^er, bie fie nid^t oerfte^en, mel^r al§

anbere ^ünftler, bic ju ängftlid^ oon ber 9lad^a^mung8»

Begierbe beg Unerrci^Baren getricBen merben. (Sr l^at

25 eine l^immlifc^e ^larl^eit ber 33egriffc unb eine englifdfje

®üte be§ ^ergenS. @r f^jrid^t niemals mit mir, o^nc

ba^ id^ oIIe§ auff^reiBen möd^te, maä er fagt; fo Bc*

ftimmt, rid^tig, bic einzige ma^rc Sinie BefdfjrciBenb finb

feine SBorte. ©ein Unterrid^t giBt mir, maS mir fein

30 SKenfd^ geBen fonnte, unb feine Entfernung loirb mir

unerfe^lic^ BleiBen. ^n feiner 9?ö^e, in einer 9teil§e oon

3eit, ^offe ic^ nod^ auf einen ®rnb im 3ci<^«en ju
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fommcn, bcn id^ mir je^t feI6ft faum bcnfen borf. SlIIcS,

tt»a8 t(^ in SDeutfd^Ionb lernte, oornal^m, badete, ocrl^ölt

ftd^ gu feiner Scitung raic SBanmrinbc gnm ßern ber

gruti^t. ^d^ ^a6e feine SSorte, bie ftille road^e ©cligfeit

onSäubrücfen, mit ber id^ nun bie ^unftwerfe ^u öetrnc^ten

anfange; mein ®eift ift erioeitert genug, um fie gu faffen,

unb öilbet ftd^ immer mel^r auS, um fie eigentlid^ fd^ö^en

ju können.

@^ finb roieber grembe l^ier, mit bcncn i^ mand§»

mal eine ®alerie fel^e; fie fommcn mir roie SBefpcn in

meinem ^i»""^^!^ ^or, bie gegen bie genfter fal^ren unb

bie l^ette ©d^eiöe für Suft galten, bann mieber aöpraHen

unb an ben Sßänben fummen.

,^n ben fd^roeigenben äurüdEtretenben 3^1^'*"^ ^«^9

id^ einen geinb nid^t munfd^en. Unb mie fonft für fronf

unb Borniert gel^alten ju merben, geäiemt mir roeniger

oI§ jemals. !l)enfc alfo, mein Sieber, tut, roirfe ba^

Sßefte für mid^ unb erl^alte mir mein geben, ba^ fonft,

ol^ne jemanben gu nu^en, ju Öirunbe ge^t. ^a id^ mufe

fagen: id^ bin bicfeS ^a^r morolifd^ fel^r oerroö^nt loorben.

©ang abgefd^nitten oon aller 3Belt, l^ob' id^ eine QtiU
lang allein geftonbcn. 9^un l§at fid^ luieber ein enger

^rei§ um mid^ gejogen, bie atte gut finb, otte auf bem
redfjten 3Sege, unb ba^ ift nur ba& Äcnnseid^en, ba^

fie e§ bei mir ouSl^alten fönnen, mid^ mögen, greube

in meiner ©egVnroart finben, je me^r fie benfenb unb
l^anbelnb auf bzxn redeten SSege fiub. ©enn iä) bin un»

Barm^ersig, unbulbfam gegen alle, bie auf il^rem 2Bege

fd^lenbern ober irren unb bod^ für 93oten unb SReifenbe

gel^alten werben motten. SJiit (öd^er§ unb ®pott treib'

id^'3 fo lang', 6i3 fie il^r Seben önbern ober fid^ oon mir

fd^eiben. |)ier, oerfte^t fid^, ift nur oon guten, graben

aJienfc^en bie SRebe; |)olb* unb (Sd^iefföpfe roerbcn gleid^

ol^ne Umftönbe mit ber SBanne gefonbert. Qmü SJJenfc^en
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öonfcn mir fc^on i^re ®inneS= unb 8e5en§änbcrung, ja

breie, unb joerben ftc mir geitleöen^ banfen. ®o, auf

bem fünfte ber 3S{rfung meinet 2öe[en§, fül^l' td^ bie

©efunbl^eit meiner Statur unb il§re 2lu§6reitung;

meine güßc werben nur fron! in engen ©d^ul^en, unb

id^ fel^e ni(^t§, menn man mici^ oor eine SJlauer ftettt.

SBerid^t.

©ejernftcr.

®cr SJlonat ©e^emBer mar mit l^eiterem, giemlid^

gleichem 3Better eingetreten, moburd^ ein ©ebanfe rege loarb,

ber einer guten frol^en ©efeHfd^aft oiel angenel^me Stogc

10 oerfi^affen fottte. SJlan fogte nämlid§: ©teilen mir ung

oor, mir fämen foeßen in fftom an unb müßten afe eilige

grembe gefc^roinb oon bin oorpgli duften (Segenftönben

unS unterrid^ten. 33eginnen mir einen Umgang in biefem

(Sinne, bamit ba^ fd§on S3efannte möd^te in ®eift unb

15 (Sinn roieber neu roerben.

T)it 5tu§füljrung beg ®ebanfen§ marb alfoBalb 6c»

gönnen unb mit einiger ©tetigfeit fo äiemlic^ burd^gefe^t;

leiber, ba^ von manchem ®uten, roeld^eS bei bie[er ®e=

legeni^eit bemerkt unb geba(^t morben, nur roenig übrig

20 geblieben. 33riefe, S^otijen, ^^ii^uungen unb ©ntmurfc

mongein oon biefer ö^od^e foft gän§lid^; einiget merbe

jcbod^ ^ieoon fürglld^ mitgeteilt.

Unter^olb 9tom3, eine (Strerfe nid^t loelt oon ber

$;i6er, liegt eine möfeig gro^e ^ird^c, §u bm brei 33rünn«

25 lein genannt: biefe finb, fo er^ö^It mon, bei ©nt^oup*

tung be§ ^eiligen ^ouluS burd^ fein 5Blut ^eroorgerufen

njorben unb quitten nocl) bi§ auf ben heutigen 5tag.

O^ne^in ift bie ^ird^e niebrig gelegen, unb bo ocr»

meljren benn freilid^ bie in itjrem :3nnern l^eroorbringen«

80 ben Sllö^rbrunnen eine bunftige geud^tigfeit. 3)q8 innere



172 ;3;taUenif(^c 3ictfc

flc^t nienig gcfd^müdCt unb Bcinol^c t»cvla||en, nur für

einen Seltenen (55ottcgbtcnft, rclnlid^, racnn gletd^ mober»

l^aft, gel^egt unb Besorgt. 2Ba8 i§r aber gur größten

Sterbe bient, finb ß^riftuS unb feine Slpoftel, bie 0iei^e

l^er on ben Pfeilern bc8 @d^ip, nad^ 3ßi<^"«"9en 9?o»

:pl^QeI§ forbig in Seöenggröfee gemalt. 2)iefer aufeer«

orbentlid^c ©eift l^at jene frommen SWänner, bie er fonft

om redeten Orte in oerfammelter ®c^ar aU überein»

ftimmenb gefleibct oorgefül^rt, ^ier, ha jeber einjelnc

abgefonbert auftritt, jeben oud^ mit befonberer StuSjeid^»

nung abgebilbet, uid^t olS roenn er im ©efolge be& ^errn

fid§ bcfönbe, fonbern olg menn er, nod^ ber ^eimfol^rt

begfelben auf feine eigenen giifec gefteHt, nunmehr

feinem (S^arafter gcmä^ ba^ geben burd^juroirfen unb

auSäubuIbcn l^abe.

Um ung ober oon ben SSorjügen biefer SSilber aud)

in ber gerne gu belel^ren, finb un§ 9lad§bilbungen ber

Driginal§eid^nungen oon ber treuen $anb 9J?nrc STntong

übrig geblieben, meldte un3 öfters ©elegenl^eit unb Stn*

lafe gaben, unfer ©eböd^tniS oufäufrtfc^en unb unfere

33emer!ungen nieberäufd^reiben.

Sott biefem fleinen befd^eibencn ^ird^Iein ift jcbod^

nid^t roeit ju bem größeren, bem ^ol^en Slpoftcl geroib»

meten ©enfmal: e§ ift bie ^ird^e ®t. ^aul oor ben

5Dlnuern genannt, ein au^ alten l^errlid^en S^eften grofe

unb funftreid^ gufammengefteUteS äJJonument. 2)er @in=

tritt in biefe ^ird^e oerlei^t einen erl^abenen ©inbrudE:

bie mäd^tigften Säulenreihen tragen l^ol^e gemalte SBönbe,

meldte, oben burd§ ba^ oerfc^ränEte Qimmexwtxl beS

T>ac^§ gefd^Ioffen, gmar je^t unferm oermö^nten Sluge

einen fi^eunenartigen STnblicE geben, obfd^on ba^ ©on^e,

roöre bie ^ontignation an feftlid^en Stagen mit Ste^j^jid^cn

überfponnt, oon unglaubltd^cr SGßirfung fein müfete.

SWand^er rounbcrfame SfJeft foloffaler, pd^ft oergierter
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Slrd^ttcftur on ^apitäUn ftnbet ftd^ |ier anftänbig nuf=

öcioal^rt, au§ 5en 9fiuinen oon bcm el^moB na^e ge=

legenen, je^o foft gon^ oerfd^rounbenen ^aloft tie§ (S^aro»

coUa entnommen unb gerettet.

5 S)ie 9fJenn6ol^n fobann, bie oon btefem ^atfcr nod^

je^t ben Slomen fül^rt, giöt un§, loenn fc^on gtojjentcilS

oerfoHen, bod^ nod^ einen 33egriff eine§ folc^en immenfen

dtauxm^. ©teilte ftc^ ber 3eid^«e^ ö« ben linfcn Slügcl

bcr 5um SGöettlouf Slu^fol^renben, fo l^ätte er red^tS in

10 ber ^ö^t, über ben zertrümmerten ®i^en ber Q\x]^amv,

boS &xah ber Gäcilio SJleteffa mit beffen neueren Um*
gebungen, oon roo au§ bie Stnic ber e!§emaligen ©i^e

ins (5iren§enfofe l^inauSläuft unb in ber gerne beben*

tenbe SSitten unb Supöufer fid^ fe^en lajfcn. ' ^e^rt bo§

15 Sluge gurütf, fo fonn e8 gerabe oor ftd^ bie ^Ruinen bcr

®;pino noc^ gor mo|I oerfolgen, unb berjenige, bem

ard^iteftonifd^e ^|antafte gegeben ift, fonn ftd^ ben Übet«

mnt jener Stage einigermofeen oergegenroörtigen. !5)er

©cgenftQub in Strümmern, mie er je^t oor unfern Stugcn

20 liegt, mürbe ouf \zbtn gaH, roenn ein gciftreid^er unb

fenntniggemonbter Sünftler e§ unternel^mcn roottte, immer

nod^ ein ongenel^meS 33ilb geben, boS freilid^ um ha^

doppelte länger al§> f)o^ fein müfete.

!Die ^ijromibe be§ ßeftiuS marb für bicSmoI mit

26 btn Singen oon aufeen begrübt unb bie Jirümmer ber

Slntoninifd^en ober ßorocoHifc^en 5Säber, oon benen unS

^irancfi fo mand^eS ©ffeftreid^e oorgefobelt, fonnten aud^

bem molerifd^ geioörjuten Sfuge in ber ©egcnmart foum

einige ^wf^'icben^eit geben. 3)od^ foHte bei biefer ®e«

30 legen^eit bie Erinnerung an ^ermann oan ©oaneoclt

Icbcnbig rocrbcn, roetc^er mit feiner ^ortcn, boS rcinftc

S^Qtur- imb ^unftgefütjl auäbrücfcnben 9^abel biefe SSer-

gnngcnljeiten ju beteben, \a fie ju ben nnmutigften Xxä»

gern bc8 Icbenbig ©egenmiirtigen umjufc^offen mufete.
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Stuf bcm ^Iq^c oor ®t. fßctcr in SO^ontorio öegrüfetcn

iDtr ben SBofferfd^ioott ber Slcquo ^oola, loeld^er burd^

eines Striuntpl^bogenS Pforten unb 2;ore in fünf ®trömcn

ein ö^o^eg oer^ältniSmöfeigcS ©etfen öiS an ben 0?anb

fußt. !Durc§ einen oon ^oul V. toieber^ergefteUtcn Slquä«

buft moc^t biefe (©tromfütlc einen 2öeg oon fünfunb«

breifeig SJtiglien l^inter bem ©ee Sracciono l^er burd^

ein raunberlid^eä, oon obioed^felnben |)ö^en gebotenes

^id^üd Bis Qn bicfen Ort, oerfiel^t bie 33cburfniffe oer*

fdfjiebener 9Jlü§Icn unb §o6rifen, um ftd^ äugleid^ in

XraSteoere ju ocröreiten.

^ier nun rül^mten ^teunbe bcr SSoufunft h^n glüdC«

Iid)en ®ebanfen, bicfen 3Saffern einen offen fc^ouboren

trium^^ierenben ®intrttt oerfd^afft gu l^aöen. Tlan loirb

burc^ «Söulen unb 35ogen, burd^ ®eftmS unb Stttifen

an jene ^rad^ttore erinnert, moburd^ e^malS friegerifd^e

Überioinber einäutreten pflegten; l^ier tritt ber frieb«

lic^fte (Srnäl^rer mit gleicher ^raft unb ©eioolt ein unb

empfängt für bie SDIü^en feineS roeiten SöufeS fogleid^

2)Qnf unb Serounberung. %u^ fagen unS bie ^nfc^riften,

ba^ SSorfe^ung unb SBo^Itätigfeit eineS ^opfteS ouS bem

|)aufc 33orgl^efc l^ier gteid^fam einen emigen, ununter»

broi^enen ftottlic^en ©injug l^alten.

®in furg oorl^er eingetroffener Stnfömmling qu8

9^orben fanb jebod^, mon mürbe beffer getan i^aben, rol§e

greifen l^ier aufzutürmen, um biefen fluten einen natür»

lid^eren Eintritt onS ^ageSlid^t gu oerfd^offen. 3Won

entgegnete il^m, bofe btcS fein 9lotur», fonbern ein ßunft»

loaffer fei, beffen Siufunft man auf eine gleid^artige SBeifc

ju fdfjmüdfen gar mofjt bered^tigt gemefen roöre.

35od^ hierüber Bereinigte man fid^ eben fo loenig al3

über boS l^errlid^e Silb ber $;ranSftguration, meld^eS

man in bem gunöd^ft gelegenen ^(oftcr gleid^ barauf an«

guftaunen ©elegenl^eit fanb. ®a mor benn beS S^ebenS
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oiel; ber ftillere ^etl jebod^ örgcrtc ftd^, bett alten Xabd
oon bo|j^3eIter |)anblung loicber^olt gu fe^cn. (SS ift

aber nic^t anberS in ber SBelt, alg bofe eine njertlofc

gjlünje neben einer gewaltigen auc^ immer eine gemiffc

6 2trt oon ^ur§ bel^ält, 6efonber§ bo, loo mon in ber

^ürje ou§ einem §onbeI gu fc^eiben unb ol^ne niel über»

legmig unb Qaubtxn geioiffe ©ifferengen augjugleidlen

gebenft. SBunberjam bleibt eS inbeS immer, ba^ man
an ber grojsen @in§eit einer fold^en ^on§eption jemals

10 fjat mafeln bürfen. ^n Slbroeyenl^eit be§ Ferren fteUen

troftloje ©Itern einen befeffenen Knaben ben Jüngern

beg ^eiligen bor; fie mögen fd^on 33er)urf;e gemad^t

l^aben, ben ®eift gu bannen; mon ^ot fogor ein 5Bud^

oufgefc^logen, um gu forfd^en, ob nicTjt etioo eine über«

15 lieferte gormel gegen biefeS Übel loirffam fönne ge*

funben roerben, ober oergebenS. ^n biefem SlugenblicE

erfc^eint ber einzig kräftige, unb äujor oer!tört, anerkannt

oon feinen großen SSorfol^ren; eilig beutet mon l^inouf

noc^ folc^er S^ifion, al§ ber einjigen Ouette beS ^eil§.

20 SSie loill man nun baS> Obere unb Untere trennen?

33eibe§ ift ein§: unten bo§ Seibenbe, Sebürftige, oben

bflS 2Sirffome, ^ilfrcic^e, bcibeS auf einonber fid^ be»

gie^enb, in einonber cinmirfenb. Söfet ftd^ benn, um
ben ®inn auf eine onbere SSeife ouSäufured^en, ein

25 tbeeHer SSejug auf§ SSirftid^e oon biefem lostrennen?

S)ie ®leid§gefinnten beftörJten fic§ oud^ bieSmol in

il^rer Überzeugung. SfJo^l^ael, fagten fie gu einonber,

äeic^nete firf) eben burcfj bie SfJid^tigfeit beS !J)en!enS an^,

unb ber gottbegobte SOlonn, ben mon chtn l^ieron burd^*

30 ouS erfennt, foK in ber 33liite feineS SebenS folfd^ ge»

bad^t, folfd^ geljonbelt l^oben? SRein! er l^at roie bie

S^iotur iebcrgeit ^Qii)t, unb gerobe bo am grünblidljften,

100 lüir fie am loenigflen begreifen.
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®{ttc SSeraBrcbung luie bic unfrtgc, einen flüt^tißcn

ÜBerBHcf oon JRom ftd^ in guter oereintgtcr (ScfeUfd^oft

ju oerfc^affen, fonnte nic^t gon^, toic e§ löol^l ber 95or«

fo^ geiocfen, in oölltger 2l6gefonbert^ctt burd^gefü^rt

juerben; ein unb bcr anbere fcl^Itc, oieHeid^t äuföHig ob»

gel^olten, raieber onbere fc^Io^fen fid^ an, auf i^rem Söege

biefe§ ober |ene8 (Sel^enSroürbige ^u Betrauten. 2)aöei

l^ielt jebod^ ber ^em gufammen unb roufete Balb auf§u«

nef;men, Bolb oBäujonbern, Balb §urüdE5ubIeiben, Bolb

oorjueilen. ®elegentlid^ l^atte man freilid) gar raunber«

lid^e ^ufeerungen gu oemel^men. @§ gißt eine gcroijlc

Srrt oon empirifd^em Urteil, raeld^eS feit längerer Qeit,

äumol burd^ englifd^e unb franjöfifd^e 0ieifenbe, öefonberS

in bcn ®ang gefommen: man fprid^t fein augenBIic!Iic§e§

unt)orBereitete§ Urteil au§, ol^nc nur irgenb ju Bebenden,

bofe jeber ^unftler auf gor oielfad^e Sßeife Bebingt tft,

burd^ fein Befonbcre§ SCalent, burd^ SSorgänger unb

SD'Jeifter, burd^ Ort unb 3eit, burd^ (S^önner unb SBefteHer.

"Sli^tö oon aUem bem, ioeId^e§ freilid^ su einer reinen SSür«

berung nötig loäre, fommt in SBetrod^tung, unb fo ent-

fielet barauS ein gröfelid^eS ©emifd^ oon SoB unb STabel,

oon 35eia]§en unb SScrneinen, moburd^ jeber eigentümlid^e

3Bert ber fraglid^en ©egenftänbe gonj cigentUd^ aufge«

l^oBen wirb.

Unfer guter SSoIfmann, fonft fo oufmerffam unb

olS gü^rer nü^Iid^ genug, fd^eint fid^ burd^auä an jene

fremben Urtciler gel^alten ju l^oBen; begroegen benn feine

eigenen ©d^ä^ungen gar jounberlid^ l^eroortreten. Äann
mnn fid^ jum SSeifpiel unglüdftid^er auSbrüdfen, al§ er

fid^ in ber Äird^e Tlaxia btUa ^ace oerne^men läfet?

„über ber erften ^a;jeUe l^at 9f?ap]§ael einige ©iBgllcn

gemalt, bic fel^r gelitten l^aBen. ®ie 3eidenung ift rid^tig,

aBer bie ßwfommenfe^ung fd^ioac^, loeld^eS oermutlid^

bem unBequemen ^la^ Beigemeffen merben mufe. 2)te
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jtootc 9a:ptVie tft iiaä) be§ SRic^ael Slngclo 3ci<^«w«9en

mit 2lra6e§!ett gegiert, bie l^od§ gefc^ö^t wjerben, aber

nid^t fttnpel genug ftnb. Unter ber Kuppel bemerft man
brci ©emölbc: bo§ erfte fteHt bie ^etmiuc^ung ber 9J?arla

6 oon ^arl 9J?aratti oor, tft froftig gemalt, ober gut on=

gcorbnet; ba^ anbere bie (Geburt ber SOIaria com Saoalier

SSannt, in ber SiJlanier beg ^eter oon (Sortona, unb ha^

britte ben Xob ber SiJJaria üon 2J?aria 3)loronbi. ®ic

5tnorbnung ift etmoS ocrmirrt unb fäfft inS ffio^e. 2lm

10 ©eroölbc über bcm (S§or l^at Sllbani mit einem fc^raac^en

ß'olorit bie ^immelfol^rt ber 9}?orio abgebtibet. ®ie von

t§m ^errüljrenben 9}?alereten an ben Pfeifern unter ber

kuppet finb beffer geraten. 3)en |)of beS gu biefer ^irc^c

geprigen ^lofterS l§at 35ramonte angegeben/'

15 dergleichen unjulönglic^e, ft^manfenbe Urteile oer*

löirrcn burd§au§ ben 35efd^ouer, ber ein fold^eS 33ud5

gum Seitfaben erroä^It. 2Jfanc^e§ ift benn ober oui^

ganj falf^, jum 33eifpiel rooS l^ier von ben ©ibgtten

gefogt tft. 'Stap^atl mar niemals oon bem 9?aume geniert,

20 ben il)m bie Slrd^iteftur barbot, uielmel^r gel^ört gu ber

©rofel^eit unb ©legon^ feinet ©enieS, bofe er jcben 9?aum

auf bog gierltd^ftc gu füllen unb gu fd^müdfen roufete,

toie er ougenföffig in ber gorneftne borgeton l§ot. ®elbft

bie ^errlid^en 33ilber ber SOJeffc oon ^olfeno, ber 33es

25 freiung beS gefongenen betrug, b%§> ^ornoffeg roören

o^nc bie rounberlic^e 33efd^rän!ung be§ 9JoumeS ntc^t

fo unfc^ö^bor geiftreid^ gu benfen. ©ben fo ift oud^ l^ier

in bin (SibgUen bie o erl^ eim lichte ®qmmetrie, morouf

bei ber ^ompofition olleg onfommt, ouf eine pd^ft geniale

30 SBeife obroottenb; benn toie in bem Organismus ber

D^iotur, fo tut fid^ oud^ in ber ^unft tnnerplb ber ge*

nouftcn ©c^ronfc bie S3oü!ommen^eit ber 8ebeo8öu|3e«

rung funb.

©octftee ^löi-rfe. XXVII. 12
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2Ste bem oBer oud^ fei, fo mag einem jeben bic 2lrt

unb SBeifc, ß'unftmerfe aufjunel^men, üöUig überlaufen

bleiben. 9}lir marb bei biefem Umgang ba^ ©efül^I, ber

SSegriff, bie S(nfd§auung beffen, mag man im l^öd^ftcn

©inne bie ©egenmort beg Hofftfcfjen 93oben§ nennen 5

bürfte. ^d) nenne bie§ bie finnlit^ gciftige Öbcräeugung,

ba^ l^iet boS ©rofee mar, ift nnb fein mirb. S)afe boS

©röfete unb ^errlic^fte oerge^e, liegt in ber 9^atur ber

3eit unb ber gegen einanber unbebingt roirfenben fttt«

liefen unb ipl^gfifi^en (Elemente. 2Sir fonnten in allge» 10

meinfter SSetroc^tung nid^t traurig an bem 3c^f*örten

oorübergel^en, titclme^r l^atten mir unS> gu freuen,- bafe

fo oiel erl^alten, fo oiel mieber |ergeftettt mar, pröd^tiger

unb übermöfeiger, oI§ eg je geftanben.

iSie ^eterSürdfje ift geroife fo grofe Qebaßtjt, unb 15

mol^l größer unb fü^ner alS> einer ber alten Stempel,

unb nid^t allein, ma§ grocitaufenb ^al§re oemid^ten foU«

ten, lag oor unfern ^Äugen, fonbem gugleid^, mag eine

gefteigerte S5ilbung mieber l^croor§ubringen öermoc^te.

©elbft ba§> ©d^roanfen beg ^unftgefd^macfeg, bag 20

95eftre6en jum einfad^cn ®ro^en, bag SSieberfel^ren gum
oeroielfad^ten kleineren, aUeg bQutztt auf Seben unb

SBemegung; ^unft« unb 3)lenfc^engefd^id§te ftanben fgn*

d§roniftif(^ oor unferen Singen.

@g barf ung nid^t nieberfd^lagcn, roenn ftd^ ung bie 25

SSemerfung aufbringt, bag ©rofee fei oergönglid^; oiel*

mel^r menn mir ftnben, bag S3ergangene fei grofe gemefen,

mufe eg ung aufmuntern, felbft etmag oon 33ebeutung

gu leiften, bog fortan unfre ??ad§folger, unb mör' eg aud^

fdt)on in Strümmer gerfollen, gu ebler Stätigfeit oufrege, 30

moran eg unfre SJoroorbern niemalg l^aben crmongeln

loffcn.

2)iefe pd^ft belel§renben unb geiftcrl^ebenben 2(n«
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fd^auungcn würben, td§ borf nic^t fagen geftört unb

unterbrod^en, ober boc^ mit einem fd^merälid^en ©efü^Ie

burd^flod^ten, bo§ mid^ überoE^in begleitete; td§ erfuhr

nömltd^, ba^ ber ^Bräutigam jener ortigen 9Koitänbertn,

unter ic^ meife nid^t raeld^em SBorroanbe, fein 2Bort

gurüctgcnommen unb fid^ oon feiner SSerfprod^enen Io§*

gefogt ^öbe. SSenn id^ mid^ nun einerfeitg glücEIid^ ;prie§,

meiner 9?eigung nii^t nod^gel^angen unb mic§ fe§r balb

von bem lieben ^inbe §urütfgcäogen §u ^oben, mie bcnn

au(^ nad^ genoufter (Sr!unbigung unter ben SSorroönben

jener 33itIeggiQtur Qud§ nid^t im minbeften gebadet roorben,

fo mar e§ mir bo^ ^öd^ft empfinblid^, ba^ artige 93ilb,

bog mi(^ bisher fo l^eiter unb freunblid^ begleitet l^attc,

nunmel^r getrübt unb entfteHt gu feigen: benn id^ ocr*

nol^m fogleid^, ba§> liebe ^inb fei au§ ©d^redEen unb

(Sntfe^en über biefeS @reigni§ in ein geroaltfame§ gieber

oerfollen, roeld^eS für il^r 2ehin fürd^ten loffe. ^nbcm
id^ mid^ nun tagtäglid^, unb bie erftc Qtit §rocimoI, er»

funblgen liefe, l^atte id^ bic ^ein, bofe meine (SinbilbungS«

fraft fid^ etmag Unmöglid^e§ l^eroorjubringen bemül^t

mar, jene l^citem, bem offnen frol^en j^og allein ge^ö»

rigen 3"9ß/ biefen 2lu§brucE unbefongenen, ftiH oor»

fd^reitenben SebenS nunmel^r burd^ Stränen getrübt, burd^

Slranf^eit entfteHt unb eine fo frifd^e ^ugenb burd^

innere^ unb öufeereS Seiben fo frül^^eitig blafe unb

fdfjmäd^tig gu beuten.

^n fold^er (Stimmung mar freilid^ ein fo grofecS

©egengemid^t aI8 eine ai^eil^enfolge beä Sebeutenbften,

ba^ teils bem Sluge burd^ fein !Dafein, teils ber ©inbil«

bungSfraft burd^ nie oerfdtjoKene 303ürbe genug gu tun

gab, pcfjft erfe^nt unb nichts natürlid^er, als ba^ meifte

batjon mit inniger Strauer ansublidCen.

Sßaren bie alten SpfJonumente nod^ fo oielen ^al^v

l^unbcrten meiftenS ju unförmlidfjcn SJtoffeu äerfoHen, fo
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mu^tc mott Bei neueren oufrec^tftel^enben ^rocfjtgeBäubcn

gleid^ermofeen ben SSerfoH fo oieler gomitien in ber

fpäteren 3^i* öebouern, jo felöft ba^ nod^ frifd^ im

Se6en (Sri^altenc fd^ien an einem l^eimlic^en Söurm ju

franfen; benn mie loottte fi(^ bog ^rbifc^e ol^ne eigentlid^

pl^gfijd^e ^raft burc^ ftttlid§c unb religiöse ®tü^en attein

in unfern fingen aufredet erhalten? Unb mit einem

l^eiteren (Sinn ouc^ bie 9fiuine mieber ju öeleöen, gleid^

einer frifc^en, unfter6Iic^en 53egetatton oerfattene SIlouern

unb gerftreute 33Iöcfe luieber mit 8e6en augäuftatten ge*

lingt, fo enttleibet ein trauriger Sinn ba^ leDenbtgc

!55Qfetn oon feinem fd^önften «Sc^mucf unb möchte e&

uns gern olg ein nocfteS ®eri|j^je aufbringen.

2lud^ ju einer ®ebirg§reife, bic mir nod^ oor Sßintcr^

in l^eiterer ©efeUfd^aft §u oottbringcn gebadeten, fonnt'

id^ mi^ mä)t entf^Iiefeen, Bi8 id^, einer erfolgten Seffe»

rung gewife unb burd^ forgfältige Slnftalten gefid^ert,

9^o^ri(^t oon i^rer ©enefung au^ an benen Orten er»

l^alten foHte, wo id^ fie fo munter al3 liebenSroürbig in

ben fd^önften |)er6fttogen kennen gelernt l^atte.

®d^on bic erften 93riefe ou8 SSeimar ü6er ©gmont
entl^ieltcn einige SluSfteHungen ü6er biefeS unb jeneS;

l^ieöei erneute fid§ bie alte 58emer!ung, ba^ ber un«

lioetifc^e, in feinem Bürgerlid^en 93el§agen bequeme ^unft»

freunb gemöl^nlid^ ba einen 5lnftofe nimmt, loo ber

2)id^ter ein ^roBlem aufjulöfen, §u befd^önigen ober ju

oerftecEen gefud^t l^at. 2lIIe§ foH, fo roiU eg ber 6e^og=

lid^e öefer, im natürlid^en ®ange fortgel^eu; a6er aud^

ba^ Ungemöl^nlid^c !ann natürlich fein, fd^eint e8 aber

bemjenigen nid^t, ber auf feinen eigenen Slnftc^ten oer«

l^arrt. (Sin 33rief biefeg ^nl^altS mar angekommen, id^

nal^m i^n unb ging in bie 3Sitta SBorgl^efe; ba mufet'

id^ benn lefen, bofe einige ©jenen für ju lang gel^alten
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roürbcn. ^^ ba^tt na^, l^ätte fic a6er ouc^ jc^t ntci^t

gu t)erCür§en geraufet, inbem fo raicfjttgc W:otwe 5U ent»

roicfeln raoren. 2Ba§ 06er om meiften ben greunbinnen

tabeln§raevt jd^ien, raar bo§ Ia!onifc^e S3crmäd§tni0, rao«

5 mit ©gmont fein ^(ärd^en an gerbinanb empfiehlt.

(Sin 2tu§5ug qu§ meinem bamotigen 3[ntraottfd^rei6cn

rairb üßct meine ©eftnnungen unb 3wfiönbc bin öcftcn

Slufjc^Iufe geben.

„3Sie fe^r raünfd^t' ii^ nun quc^ euren SSunfd^

10 crfütten unb bem 25ermäd§tni& (Sgmont§ einige Tlobi=

fifation geben gu fönnen! ^d) eilte on einem l^erxlid^en

SDlorgen mit eurem 95riefe gleich in bie S3itta SSorg^eje,

badete ^roei ®tunben bin GJong beg (StütfS, bie ®§oro!«

tere, bie SSer^ältniffe burc^ nnb fonnte nid^tS finben,

iB ba^ \ä) abäufürjen ptte. Sßie gern möc^t' ic^ eud§

aEe meine Überlegungen, mein pro unb contra fd^reiben!

fte mürben ein 33ud^ ^n;pier füllen unb eine ®iffertation

über bie Öfonomie meinet ®tucE§ entl^olten. ©onntagS

tarn id^ gu Slngelica unb legte i^r bk g^röge oor. ®ie

20 ^at ba§> ©tücf ftubiert unb befi^t eine Stbfd^rift boDon.

aJJöc^teft bn bodl) gegemoärtig geraefen fein, mie roeib*

lirf) gort fie otteS qu§ einanber legte unb e§ barnuf

^inau§ging: ba^ ba§>, roa§ i^r no^ münblic^ oon bim

.gelben erflärt münfd^tet, in ber ©rfd^einung implicite

25 enthalten fei. Slngelico fogte: bn bie @rfMeinung nur

oorftcllc, iüa8 in bem ©ernütc be§ fcCjInfenben gelben

oorge^e, fo !önnc er mit feinen SSorten ftärEer au8«

brürfen, raie fe^r er fie liebe unb fd^ö^c, aU e§ biefer

Stroum tue, ber ba^ liebcnSraürbige ®efc^öpf nidfjt gu

80 il^m Ijcrouf, fonbern über i^n l^inouf l^ebe. ^0 c§ rooHc

il^r raol^l gefallen, bofe ber, roeld^er burc^ fein gonjeS

geben glcirfjfam waä)inb geträumt, 2ihin unb Siebe me^r

als gefd^ä^t ober oielme^r nur burc^ bcn ©cnufe gefd^ä|^t,

ba^ biefer fniit^t nodfj glcid^fom tröumenb raadfjc unb
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wnS ftttt gejagt rocrbc, rote tief bic ®clic6te In feinem

^erjen roo^nc unb roeld^c oorncl^me unb l^o^c ©teile ftc

borin einnehme. — @S famcn nod^ mel^r 35etrad^tungen

h%u, ba^ in ber ©jene mit gerbinonb S?Iärc^en§ nur

auf eine fuborbinierte 2Beife gebod^t roerben fonnte, um
baS> ^ntereffe beg 3t6fc^leb8 oon bcm jungen greunbe

nid^t 5U fd^mölern, ber ofjne^in in biefem Slugenblicfe

nid^tS gu l^ören nod^ §u erfennen im ftanbc mar."

SWort^ olg ©tgmolog.

®d^on längft l^at ein roeifer 2Wonn bo8 rool^re SBort

Qusgefprod^en: S)cr SRenfd^, beffcn Äröfte ju bem 9lot« lo

roenbigen unb 9Jü^Ii^en nic^t l^inreic^en, mag ftd§ gern

mit bem Unnötigen unb Unnu^en fiefd^äftigen! S3ieIIeid^t

möchte nad^ftel^enbeS oon man^em ouf biefe 3Seifc Beur-

teilt roerben.

Unfer ®efelle Tlovi^ liefe nid^t ah, je^t, in bem 15

Greife ber pd^ften Äunft unb fd^önften Statur, ü6er bic

^nnerlidfjfeiten beS SJJenfd^en, feine STnragen unb @nt»

roidfelungen fortroöl^renb 5U finnen unb gu fpinnen; bel^»

l^alö er benn aud^ fid^ mit bem StHgemeinen ber ©prad^c

ooräüglid^ Befd^äftigte. 20

3u jener ^tit roar in (befolg ber |)erberifd§en

^reigfcf)rift über ben Urfprung ber ©prod^en unb in

®emöfe]§eit ber bomoligen allgemeinen ^enfroeife bie

SBorftellung l^errfd^enb: ba^ SJJenfd^engefd^led^t l^abe fid^

nid^t oon einem ^aare axi§> btm ^ol^en Orient l^erab 25

über bie ganje 6rbe oerbreitet, fonbern ju einer ge«

roiffen merfroürbig ^robuftioen Qtit beS ®rbball§ fei,

nac^bem bie S^iotur bit oerfd^iebenortigften Stiere ftufen»

roeiS l^eroorjubringcn oerfuc^t, bo unb bort, in mand^er

günftigen Sage, bie SJienfd^enart me^r ober roeniger ooff» 30

enbct l^eroorgetreten. ©anj im innerlid^ften 33cjug auf
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feine Organe foiool^I aU feine ©eifteSfö^fgfeiten fei nun

öem SJtenfd^en bie (S^rod§e ongeöoren. ^ier Bebürfe e&

feiner üöernatürtic^en Einleitung, fo raenig oI§ einer

Itberüeferung. Unb in biefem ®inne ge6c e§ eine aß*

5 gemeine ©^jrac^e, raelc§e gu manifeftieren ein jeber

Qutoc^t^onifc^e ©tamrn oerfud^t l§a6e. ®ie SSerinanbt»

fd^aft oller (S;prac^en liege in ber üöereinftimmung ber

^bee, roonai^ bie fd^affenbe ^roft ba§> menfc^lic^e ®e*

fc^lec^t unb feinen OrgoniSmuS geöilbet. ®ol^er fomnte

10 benn, ba'Q teils a\x^ innerem ©runbtrieBe, teils burd^

äußere ^Seranloffung bie fel^r öefd^rönfte ^olaU unb

Äonfonantensa^l sum SluSbrutf von ©efül^len unb SSor»

ftettungen rid^tig ober unrichtig angemenbet roorben; bo

eS benn notürlid^, \a notmenbig fei, ba)^ bie oerfc^ie*

15 benften Slutod^ti^onen teils gufammengetroffen, teils von

eincinber afigemid^en unb fid§ biefe ober jene ©prad^e in

ber g^olge entioeber oerfd^limmert ober oeröeffert l^aöe.

SßaS oon ben ©tommroorten gelte, gelte benn oud^ oon

ben 5l6leitungen, roobur^ bie Sesüge ber einzelnen 33es

20 griffe unb SSorftettungen nuSgebrücEt unb löeftimmtcr

öegeid^net werben. ®ieS mötfjte benn gut fein unb als

ein Unerforfd^lid^eS, nie mit dJemi^eit 5U SScftimmenbeS

auf ftd^ berul^en.

|)ierüber finb' id^ in meinen ^a^ieren folgenbeS

25 S'läl^ere:

„3)^ir tft cS angenel^m, bn^ fid^ 9}?ori^ auS feiner

örütenben ^räg^cit, auS bem Unmut unb 3^^ßif^^ Q"

ftc^ felbft ju einer Slrt oon Stätigfeit roenbet; benn bo

mirb er ollerliebft. ©eine (SiriHenföngereien l§o6en als*

80 bann eine molare Unterloge unb feine Träumereien 3'oecC

unb ©inn. ^e^t 6efd^äftigt il^n eine ^bee, in meldte id^

auä) eingegangen bin unb bic unS fel^r unterl^ölt. ' @S

ift fd^mer, fic mitzuteilen, locil eS glcid^ toU flingt. 3)od^

Witt td^'S uerfud^en.
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„@r I^Qt ein 53erftonb§« unb ßnipfinbungSoIp^obct

crfunben, luoburrfj er geigt, ba^ bie 58uc^fta6en nic^t

iDiUfürlic^, fonbern in bcr menfc^Utfjeu Statur gegrünbet

finb unb atte geiüiffen Sflegionen be§ inncrn ®inne§ an*

gel^ören, lüelc^en fte benn auä), ouggefprod^en, au&brürfen. b

SlfJun loffen fic^ nac§ biefem Sttp^abete bie (Sprachen 6e=

urteilen, unb ba finbet fid^, ba^ alte SSöIfer ocrfuc^t

l^aben, ft(^ bem innern ®inn gemäji au^äubrücCen; atte

ftnb aber burc^ SBillfür unb ßufall oom redeten SBege

abgeleitet loorben. 5)em ^wf^^^B^ fud^cn wir in ben lo

©prac^en bie SBorte ouf, bie am glücEIic^ften getroffen

finb: ßolb ^at'§ bie eine, öolb bie anbre; bann ueränbern

mir bie $3orte, Bi8 fte un§ rcd^t bün!en, matten neue

u. f. xo. ^a lüenn rair red^t f^jielen lootlen, mad^^n mix

S'Zamen für SJlenfd^en, unterfuc^en, 06 biefem ober jenem is

fein 9lonie gepre 2c. 2c.

„®aS etgmologifd^e ®|jiel Befd^öftigt fd^on fo oicle

9Dtenf(^en, unb fo gibt eS auä) un§ auf biefe l^eitere

SBeife oiel gu tun. ©obalb mir jufammenfommen, mirb

e§ roie ein ©d^ad^fpiel oorgenommen, unb l^unberterlei 20

Kombinationen roerben oerfud^t, fo ba^, roer un8 ä"föttig

öe^orrfjtc, un§> für mal^nfinnig galten müfete. Studtj möd^te

idfj e§ nur ben aUernödfjften g-reunben oertrauen. ©enug,

e§ ift bo§ roi^igfte ®piel oon bcr 2Selt unb üöt ben

(S^racfjfinn ungtauölid^." 25

^annax*

Äorrefponbenj.
fHom, ben 5. Januar 1788.

3Scräei^t, menn iä^ l^eute nur menig fd^reiBe. 2)iefe§

ij^o^r ift mit ©rnft unb ^^leiß angefongen morben, unb

id^ fonn mic^ faum umfe^en.

STiad^ einem «Stillftanb oon einigen SBod^cn, in bencn
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ii^ mid^ leibenb mx^klt, ^oBe ic^ roteber bic fd^önften,

td^ barf luol^l fögen, 0[fen6cirungen. (Sg i[t mir erlaubt,

SBIidEe in bod SBe^en ber ®inge unb il^re S^erl^öltniffc

ju locrfen, bie mir einen Slfigrunb von 9fieic^tum eröffnen.

®iefe SBirfungen entfte^en in meinem ©emute, meil id^

immer lerne, unb sroor oon anbern lerne. SBenn man

fid^ felöft leiert, ift bie arBeitenbe unb oeraröeitenbe

^raft ein0, unb bit S^orfd^ritte muffen fleiner unb long»

famer ujerben.

®a§ ©tubium be§ menfc^Iic^en Äör^erS f)at mid^

nun gang. 2ltte§ anbre oerfd^Jüinbet bagegen. CS§ ift mir

bamit burd^ mein ganje^ öcBen, an^ je^t mieber, fon=

beröar gegangen. ®arü6er ift nic^t ju rcben; iüa§ \^

nod^ machen roerbe, mufe bie ^cit lehren.

®{e D^ctn unter^olten mid§ nid^t, nur ba^ innig

unb eiüig SSal^re fann mid^ nun erfreuen.

@§ fpi^t fid^ 6i§ gegen Dftern eine ©pod^e gu, ba^

fö^r ic^; wa§> merben roirb, lueife id^ nid^t.

9?ont, bcn 10. <Vammr.

©riöin unb (Slmire fommt mit biefem 33rief; möge

20 bir ba^ ©tücEc^en an^ SSergnügen mod^en. Tioc^ fann

eine Df)erette, menn fie gut ift, niemolS im Sefen genug

tun; e§ mu^ bie 9Jlufif erft baju fommen, um b^n gongen

Segriff ou§5ubrü(fen , ben ber 3)id^ter ftd^ oorftettte.

©loubinc fommt bolb nod^. Seibc ®tüdfc finb mel^r ge«

86 orfieitet, oI§ mon i^nen onfie^t, roeil id^ erft red^t mit

^ogfern bie ©eftolt be§ ®ingfpiel§ ftubiert ^oBe.

9lm menfd^Iic^en Körper mirb fleißig fortgejeid^net,

lüic 9X6enbg in ber ^erf^seftioftunbc. ^d^ Bereite mid) ju

meiner 5(uflöfung, bomit i^ mid^ i^r getroften Söluteä

30 l^ingeBe, roenn bie ^immlifc^eu fie ouf SDftern befd^loffcn

l^oben. ©S gefd^e^c, ioa8 gut ift!
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^a& ^ntcrejfe an ber menf(^ltd^cn ©eftalt l^cbt nun
oIIc8 anbre auf. ^c^ füllte eS rool^I mxb lüenbete mid^

immer baoon mcg, löte man fi(^ oon ber ölenbenben

©onne rocgroenbet; oud^ ift aHeS tjergebenS, loag man
oufeer 9lom barü6cr ftubieren roitt. O^ne einen i^abzn, 6

ben man nur l^icr f^innen lernt, fann man fid^ auS

biefem Sabgrtnt^e nic^t l^eraugfinben. Setber mirb mein

gaben nid^t lang genug, inbefjcn l^ilft er mir bod^ burd^

bie erften ®önge.

Söenn e§ mit Fertigung meiner «Sd^riften unter lo

gleid^en Äonftellationen fortgel^t, fo mufe id^ mid^ im

Saufe biefeS ^al^re§ in eine ^rinseffin öcrlieben, um ben

S^affo, id^ mu^ mid^ bcm Xeu\d ergeöen, um bm gauft

fd^reiben gu !önnen, ob id^ mir glei(^ ^u Beiben lüenig

8uft fül^Ie. !5)enn BiSl^er ift'& fo gegangen. Um mir felbft is

meinen ©gmont intereffant gu machen, fing ber römifd^c

Äaif er mit ben 33rabantern .^änbel an, unb um meinen

Onern einen ®rab oon SJottfommen^eit gu geöen, fam

ber ^wit^i^ß^ Äagfer nad^ ^^om. S)a8 l^eifet bod^ ein

oorne^mer 9f?ömcr, loie Berber fagt, unb i^ finbe 20

c§ rec^t luftig, eine ®nburfad^e ber ^anblungen unb 35e»

gebenl^eiten gu roerben, meiere gar ni^t auf mid^ gc-

rid^tet ftnb. ®a§ barf man &lüd nennen. 2tIfo bie ^rin»

jeffin unb bzn jEeufet rooHen mir in ®ebulb aömorten.

^ier fommt auS diom abermals ein ^röbd^en beuU as

fd^er Slrt unb Slunft, ©rroin unb ©Imire. @S roarb e^er

fertig aU ©laubinc, bod^ münfd^' id^ nid^t, ba^ ei^ ju»

erft gebrudEt roerbe.

©u roirft balb feigen, ba^ allcg aufS SSeburfniS ber

Igrifd^en S5ü|ne gered^net ift, ba§> id^ erft l^icr gu ftu* 30

bieren ©elegenl^cit l^atte: aUe ^erfoncn in einer gemiffen

golge, in einem geroiffen 3)fa^ ju befd^öftigen, ba^ jeber

©önger S^lul^ijunfte genug i^abe 2c. @& ftnb l^unbert
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©iiigc 5U öeoBoc^ten, inelc^en ber ^toliener allen ®inn
be§ ®ebid§t§ aufo^jfert; id^ raünfc^e, bofe e§ mir ge=

Jungen fein möge, jene mufifalifd^^tl^eatroliii^en (Srforbers

niffe burc§ ein @tü(fcfjen ju 6efriebigen, ba§> nid^t gang

5 nnfinnig ift. ^d§ Ijatte nod^ bie 9?ü(fftc^t, bofe fid^ beibe

Operetten bod^ aud^ müijen lej'en laffen, ba'\^ fic i^rem

9lac§6ar ©gmont feine ®d^anbe machten. (Sin ttctlienifd^

Opernbüi^eld^en lieft fein SJienfc^ aU am 5lbenb ber

SBorftettung, unb e§ in einen Sönnb mit einem ^Trauer»

10 fpiel §u Bringen, mürbe l^ier §u Sanbe für eBen fo un*

möglid^ gel^alten roerben, aU bofe mon bcutfd^ fingen

fönne.

35et ©rrnin mufe id^ nod^ öemerfen, ba\^ hn ba^

trocf)äifd^e ©ilöenmofe, BefonberS im §meiten 3lft, öfter

13 finben roirft; e§ ift nid^t Buft^^ ober (S^erool^n^eit, fon*

bern a\i^ italienifc^en 93eifpielen genommen. Siefe^

©ilBenmafj ift gur 93?uftf oor^üglid^ glücflid^, unb ber

^omponift fonn e§ burd^ mel^rere %att' unb 5Beroegung§»

orten bergeftatt uariiercn, ba^ e§ ber Qui^öxzx nie roieber«

20 erfennt; roie üBer^aupt bie Italiener auf glatte, ein«

fad^e (SilBenma^e unb dif)i}ti)tmtt auSfd^Iiefelid^ fjalten.

S)er junge ©omper ift ein ©trubelEopf, ber oiel

roeifi, leidet Begreift unb üBer bie @od^en l§infäl§rt.

&IM gum öicrtcn 2;eil ber ^been. ®er britte ift

25 uns ein i^eilig 33ud^, ba^ id^ oerfd^Ioffcn l^alte; erft jc^t

l^at eg 5D^ori^ ju lefen gefriegt, ber fid^ glücEU^ ^J^eift,

ba'i^ er in biefer (Spod^e ber (Srjiel^ung be8 9J?enfd^en=

gcfdfjIed^tS leBt. (Sr l^ot ba& 33udf) red^t gut gefül^lt unb

mar üBer bog @nbe ganj oufjer ftd^.

30 2Benn id^ bid^ nur einmal für alle ba^ ®ute auf

bem Slapitol Bcmirten fönnte! @8 ift einer meiner on^c»

legenften 3öünfd^e.

2Weine titanifdfjen ^J^^en loaren nur Suftgeftalten,

bie einer crnfteren (Spocfje oorfpuften. ^d§ Bin nun rec^t
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im (ötublo ber SD^enfd^engcftalt, »uelc^c bas> non plus

ultra olleS menjc^üc^cn 9BiJicn8 unb 2;im& tft. 9J?cinc

ficlfetge 33or6erettung im (Stubio ber ganjen 9latur, 6c=

fonberS bic Dfteologie, ^ilft mir ftarfe ©d^rittc machen,

^e^t fel^' i^, je^t geniefe' ic^ erft bag ^öc^fte, roaä un8 e

oom Stitertum üörig Olieö, bie ©tatuen. i^Q, ic^ fel^c

roo^I ein, bofe man ein ganje^ Seben ftubieren fann,

unb am (Snbc bod^ nod^ ouSrufen möchte: ^e^t fe^'

^/ jcfet geniefe' ic^ erft.

;^d^ raffe aHeS äRöglic^e sufammen, um Oftcrn eine lo

gemiffe &:po^e, mo^in mein Stuge nun reicht, §u fd^lie^en, ^^

bamit i^ Siiom nirfjt mit entfrfjiebenem 3BiberraiHen Der=

loffe, unb l^offe in ©eutfd^Ionb einige (»tublen bequem

unb grünblid^ fortfc^cn 5U fönncn, obgleich langfam

genug, ^ier trögt einen ber ©trom fort, fobalb man 15

nur ba^ ©d^ifflein beftiegen l^ot.

SBcrid^t.

;gf a n u a r.

©upibo, lofer, eigenftnniger ^nobe,

S)u batft mic^ um Ouartier auf einige (Stunbeu!

SSie oiele Xüq' unb 9läc^te bift bu geblieben,

Unb bift nun l^errifd^ unb 3TJeifter im |)ou)e geroorbcn. 20

3Son meinem breiten Soger bin id^ uertrieben,

9lun fi^' id^ on ber @rbe, 9^öd^te gequölct;

®ein SOTutmiß' fd^üret glamm' auf glömme beS |)erbe8,

SSerbrennetbenSSorrat be82öinter§ unb fenget mic^ Strmen.

"S^u ^aft mir mein ®erät ocrfteHt unb oerfd^oben, 25

^d^ fud^' unb bin roic blinb unb irre geroorbcn.

©u lörmft fo ungefd^icft; idf) fürd^te, ba^ ©ecld^en

©ntfliel^t, um bir ju entflie^n, unb räumet bie ^ütU.
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SBcnn man oorftcl§cnbe§ ßicbc^eit ni^t in öu^ftö6=

Ild^cm (Sinne nehmen, nid^t jenen !l)ömon, ben mon ge*

njöl^nlirf) 2lmor nennt, baWi benfen, fonbern eine SSer«

^omntlung tötiger Qieifter ftc^ oorfteKen miß, bie bo§

6 ^nmx'iti be§ 9Wenfc§en onf^ircc^en, auf forbern, ^in unb

lütber gießen unb burd§ geteilte^ ^ntereffe oerioirrcn, fo

lüirb mon auf eine fgmöolifd^e SSJeife an b^m ^uftanbe

teilncl^men, in bem i^ mid^ 5efonb unb meldten bie

2[u§§ügc aug Söriefen unb bie Bisherigen ©rgä^Iungen

10 genugfam barfteHen, äTfan roirb ^ugefte^en, ba^ eine

grofee Slnftrengung geforbert marb, fid^ gegen fo oieIe§

aufregt ^u erholten, in 5tötigfeit nid^t ju ermüben unb

im 5(ufne^men nid^t läffig ^u merben.

Slufnal^me in bie ©cfellfd^oft ber Slrfobicr.

®d§on äu @nbe be§ norigen ^a]§r§ roorb i^ mit

15 einem eintrage öeftiirmt, ben i<^ au^ al§ g^olge jeneS

unfeligen ^ongerteS onfal§ , burd^ roeld^eS mir unfer ^n«
fognito leid^tftnnigermeife entl^üHt l^atten. ®§ konnte

jeboc^ anbere 5lnläffe ^aöen, ba^ man oon mehreren

©eiten l^er mid^ ju öeftimmen fud^te, mid^ in bie Arcadia

20 olg einen nnml^aften «Schäfer aufnel^men gu laffen. Sänge

miberftanb id§, mufete jebod^ jule^t ben greunben, bie

l^icrein ttma^ 39efonbere§ ju fe^en fc^ienen, enblid^

nad^geöen.

^m allgemeinen ift Begannt, roa§ unter biefer ar-

26 fabifd^en ©efeHfd^aft oerftanben mirb; boc^ ift e§ mol^l

nic^t unangenehm, etwa^ barüöer §u oerne^men.

Söö^renb bem Saufe beS fieö^el^nten ^a^rl^unbcrtä

mag bk italienifd^e ^oefte ftc^ auf mand^erlei SBcjfe

oerfd^Iimmert l^aöen; bcnn gegen (Snbc biefeS ^dtxaum^
80 roerfen il^r gebilbetc, rooi^Igefinnte 9J?änner oor, fte l^aöe

ben ®el^alt, maS man bamal8 innere ©d^önl^eit nannte,
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tjöllig ocTföurnt; oud^ fei fic in 5l6fid^t auf btc gorm,

bie äufeere ©d^önl^ctt, 5urd^ou8 ju tobein; bcnn fie ^obe

mit boröorifd^en 2(u§brüdfen, unleiblid^ l^arten SSerfen,

fel^Ierl^often giguren unb Tropen, BejonberS mit fort»

loufenben unb ungemcfjenen ^gperöeln, SJJetongmien 6

unb SRetopl^ern, oud^ ganj unb gor bo§ Stnmutige unb

®üfee öerfd^erjt, melc^eS mon am ^ufeern ju fc^ö^en

fid^ erfreue.

^ene ouf fold^en^rrmegen 93efongenen jcbod^ fd^olten,

mie e§ gu gelten ^J^egt, bo8 @^tc unb gürtrefflic^e, lo

bomit il^rc SJlipröuc^e femerl^in unongetoftet gelten

möd^ten. Sßelc^eS benn boc^ jule^t non gebilbetcn unb

nerftönbigen SD'lenfd^en nic^t mel^r erbulbet merben fonnte,

bergeftolt, bofe im ^ol^r 1690 eine Slnjol^I umftd^tiger

unb fröftiger SD'Zönner äufommcntrot unb einen onbcm i»

SSeg ein^ufd^Iogen ftd§ öerebetc.

S)omit ober il^re ^wf'^wtmenfünfte nic^t Stuffcl^n

moc^en unb ©egenroirfung oeronloffcn möchten, fo

menbcten fie fid^ in§ Sreie, in lönblid^e ©orten«

Umgebungen, beren jo fftom felbft in feinen 5Dloucrn 20

genugfomc bejirft unb einfrfjliefet. ^ieburd^ roorb i^nen

gugleid^ ber ©cminn, fid^ ber 9lotur gu nähern unb in

frifd^er Suft ben uronfönglid^en ®eift ber S)id§tfunft ^u

ol^nen. ©ort, an äufoHigen ^lö^en, lagerten fic fid^ ouf

bem 9?ofen, festen fid§ auf ord^iteüonif^e 5trümmer unb 25

(SteinblöcEe, roo fogor onroefcnbe ^orbinole nur burd^

ein meid^ereS Riffen geehrt merbcn fonnten. |)ier hz*

f^jrod^en fie fid^ unter einonber non il^ren Überzeugungen,

©runbfö^en, 25or]§oben; l^ier lofen fie ®ebid^te, in meldten

mon ben ®inn be§ ^ö^eren Slttertumg, ber eblen to8« 30

fonifd^en «Sd^ulc mteber ing geben gu führen trod^tete.

2)0 rief benn einer in (SntjücEen ou§: ^ier ift unfer

Slrfobien! !J)ieg oeronlofete ben S'lomen ber ©cfeUfc^oft,

fo mic bog ^bgHifd^e i§rer ®inrid^tung. ^eine ^roteJtion
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cinc§ großen unb einflufereid^enäRonneS follte fte jc^ü^cn;

fie iDoUten fein £)htx^aupt, feinen ^röfibenten gugeöen.

©in ©uftoS foffte bic axfobifc^en dtäurm öffnen unb

fd^Itefeen unb in b^ii notnjenbigften göUen il^m ein ffiat

6 oon äu ujö^Ienben Slteften jur (Seite fielen.

|)ier ift ber 9^omc ©re§cim6eni e^rroürbig, racld^er

gor njol^l al§ 9J?itftifter angefel^en luerben fann unb aU

erfter ßuftoS fein Slntt mehrere ^ol^rc treulid^ oerrid^tet,

inbem er ü6er einen Beffern, reinem ®*ef(^mocf SBac^e

10 Ijält unb bo8 Saröorifd^e immer mel^r gu oerbröngen

löcife.

©eine Biologen ü6er bie Poesia volgare, roelc^eS

nic§t etiöo SSoIfgpoefte ju üBerfe^en ift, fonbern ^oefie,

roie fie einer S^otion raol^l aufteilt, loenn fie burd) enU

15 fd^iebene molare Stalente ouggeüBt, nid^t oBer burd^ ©riUcn

unb (Eigenheiten einzelner SSirrfö^jfe entfteHt rairb, feine

3)ioIogen, roorin er bie Bejfere Seigre oortrögt, finb offen»

Bar eine grud§t orfabifd^er Unteri^oltungen unb l^ö^ft

wichtig in 35ergteid§ mit unferm neuen öft^etif^en 33e»

20 ftreBcn. Slud^ bic oon i§m l^erauggegeBenen ©ebid^tc

ber Arcadia oerbienen in biefem ®inne alle STufmerffam«

feit; mir erlauBen un8 baBei nur folgcnbc Semcrfung.

3mar Ratten biz roerten ©c^öfer, im freien auf

grünem SJafen fic^ lagernb, ber Statur ^ieburd^ näl^er ju

25 fommen gebadet, in meld^em f^alle mol^l SieBe unb Seiben*

fd^aft ein menf^Iic^ |)erä ^n üBerfd^Icidfjen pflegt; nun

aBcr Beftanb bie ©efeUfc^aft an^ geiftlic^en |)erren unb

fonftigen roürbigen ^erfonen, bie fid^ mit bem §lmor

jener römifd^en Striumüirn nid^t einlafjen burften, bcn

80 fie bei&^alB augbrütflid^ Befeitigten. |)ier alfo BtieB ni^tS

üBrig, ba bem !Did^ter bie SieBe gan^ unentBel^rlid^ ift,

als ft^ gu jener üBerirbifd^en unb gemiffermafeen ;pla«

tonlfd^en ©c^nfuc^t l^insuroenben, nic^t meniger inS Sltte-

gorifc^e fid^ einjulalfen, moburd^ benn i^re ®ebic^te einen
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gonj c^rfamen, cigentömlid^cn (E^oroftcr erl^alten, ha ftc

ol^nc^in i^ren großen 35orgäitgern 5)Qnte unb ^etrord§

l^ierin ouf bem ^^ufee folgen fonnten.

2)iefe ©efettfc^oft beftanb, loie ic^ na^ diom gelangte,

foeöen l^nnbert ^ol§r unb l^atte fid^, i^rer äufeevn f^orm

nod^, buvc^ mond^crlei Ort§« unb ®eftnnung§ioed§feI

immer mit Slnftanb, mcnn oud§ nid^t in großem Slnfel^n

erl^alten; unb man liefe nid^t leidet einigermaßen öebeutenbe

f^rembe in 'Stom oermeilen, o^ne biefeI6en jur 2lufna§me

anäulocfen, um fo me^r, al§ ber ^üter biefer poetifd^en

Sänberetcn Blofe boburd^ ftc^ Bei einem möfeigen ©in»

fommen erl^alten fonnte.

©ic gunftion felbft aBer ging folgenbermafeen oor

fid^. ^n Hn SSorjimmem eineS anftönbigen ©eBäubeS

roarb id^ einem Bebeutenben geiftlid^en .f)crrn oorgefteHt

unb er mir Befannt gcmad^t als berjenlge, ber mid^ ein«

führen, meinen SBürgen gleid^fam ober ^aten oorfteUen

fottte. äSir troten in einen großen, Bereits ^iemlid^ Be«

leBten (Saal unb festen unS in ble erfte fRei^e oon

©tii^len, gerabe in bic SWitte einem aufgerichteten Äo«

tl^eber gegenüBer. ®S traten immer me^r Qui)öxix l^eran;

on meine leergeBlieBene diente fanb ftc^ ein ftattlid^er

ältlicher Wflann, ben iä) nad^ feiner SSefleibung unb ber

©l^rfurd^t, bic man i^m erroieS, für einen S^arbinal ju

]§alten f)atU.

®er ©uftobe, oomÄotl^ebcr l^eroB, l^ielt eine allgemein

cinleitenbe fRebe, rief mel^rere ^erfonen auf, meldte ftd^

teils in SSerfen, teils in ^rofa l^ören ließen. 9?ad^bem

biefeS eine gute Qdt gemährt. Begann jener eine ^Jebe,

bereu ^nl^olt unb SluSfü^rung id^ üBergel^e, inbem fie

im ganzen mit bem !5)iplom jufammentraf, roeld^eS id^

erl^ielt unb l^ier nod^§u6ringen gebenfe. hierauf rourbe

id^ benn förmlid^ für einen ber ^l^rigen erflört unb

unter großem |)önbeflatfd^en aufgenommen unb anerfannt.
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90?eln foöenonntcr '^at^ unb tcf) maren tnbeffen auf=

geftanben unb l^atten un8 mit Dielen iBeröeugungen 6e=

banft. (Sr aber l^ielt eine luo^fgebad^te, nic^t allsulonge,

fel^r f(^i(flic§e 0?ebe, loorouf aöermot^ ein aHgemetner

6 95eifall fidf) ^ören lie^, nad^ beffettSSerfchatten ic^ 65clegen=

[jeit l^atte, bzn ©in§etnen gu banfen nnb ntic^ i^nen gu

empfeitlen. ®a§ !3)iplom, raet^eS td^ ben onbern 5tag

erhielt, folgt ^ier im Original nnb ift, ha eä in jcbev

onbern ©^rad^e feine @igentümli(^l"eit oerlöre, nicfjt

10 überfe^t morben. ^nbeffen fnd^te id^ ben Snftobe mit

feinem nenen ^ntgenoffen auf bo§ öeftc aufrieben ju

ftetten.

C. ü. C.

Nivildo Amarinzio, Cnstode Generale d'Arcadia.

Trovandosi per avventura a beare le sponde del

Tebbro uno di quei Genj di prim' Ordine, ch' oggi

15 fioriscono nella Germania quäl' 6 l'Inclito ed Erudito

Signor DE GOETHE Consigliere attuale di Stato di

Sua Altezza Serenissima il Duca di Sassonia-Weimar,

ed avendo celato fra noi con filosofica moderazione la

chiarezza della sua Nascita, de' suoi Ministerj, e della

20 virtü sua, non lia potuto ascondere la luce, che hanno

sparso le sue dottissime produzioni tanto in Prosa cb'

in Poesia, per cui si e reso celebre a tutto il Mondo
Letterario. Quindi essendosi compiaciuto il suddetto

rinomato Signor DE GOETHE d'intervenire in una delle

•J5 pubbliche nostre Accademie, appena Egli comparve, come

un nuovo astro di Cielo straniero tra le nostre selve, ed

in una delle nostre Geniali Adunanze, che gli Arcadi in

gran numero convocati co' segni del piü sincero giübilo

ed applauso vollere distinguerlo come Autore di tante

80 celebrate opere, con annoverarlo a viva voce tra i pii\

öoet^ce 5ajerfe. XXVll. 13
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illustri membri della loro Pastoral societi sotto il Nome
di Megalio, e vollero altresi assegnare al Medesimo il

possesso delle Campagne Melpomenie sacre alla Tragica

Musa, dichiarandolo con ciö Pastore Arcade di Numero.

Nel tempo stesso il Ceto Universale commise al Custode 6

Generale di registrare l'Atto pubblico e solenne di si

applaudita annoverazione tra i fasti d'Arcadia, e di pre-

sentare al Chiarissimo Novello Compastore Megalio

Melpomenio il presente Diploma in segne dell' altissima

stima, che fa la nostra Pastorale Letteraria Repubblica lo

de' chiari e nobili ingegni a perpetua memoria. Dato

dalla Capanna del Serbatojo dentro il Bosco Parrasio

alla Neomenia di Posideone Olimpiade DCXLI. Anno 11.

dalla Ristorazione d'Arcadia Olimpiade XXIV. Anno IV.

Giorno lieto per General Chiamata. i6

Nivildo Amarinzio, Custode Generale.

1)00 (©tegel ^at in einem Äranse, Corimbo

^ol6 Soröeer §oI6 Linien, in ber Melicronio

2)?itte eine ^angflöte, torunter Florimonte

Gli Arcadi. Egir6o

Sotto-

Custodi.

S)oS römifj^c Äotnetiol.

^nbem mir eine ^efd^reiöung beg römifd^en ^ornc«

vaU unternehmen, muffen mir ben ©tnrourf öefürd^ten,

bofe eine fold^e geierlid^feit eigentltd^ nic^t Beft^ricBen

merben fönne. ©ine fo grofee, leBenbige SOloffe ftnnitdfjer

©egenftönbe foKte fid^ unmittelbor oor htm Singe bc= 25

roegen unb oon einem \ebtn nod^ feiner STrt ongefd^out

unb gefofet merben.

^oä) Bebenftici^er wirb biefe ©inmenbung, löcnn roir

fel6ft geftel^en muffen, bofe bo§ römifc^e ^orneaol einem

fremben Qu^äfautv, ber eS gum erftenmol fielet unb nur so

feigen miß unb fnnn, meber einen gonjen nod^ einen
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erfreulid^en ®in5ru(f gcBe, rocber bo8 Slitgc fonberlirfj

crgö^e nod^ ba§ ®emüt öefrtebige.

Xite (onge unb fc^male ©trofee, in roeld^er fid^ un»

5n^nge 9J?enf(^en i^in unb rotber mä^^n, ift nid^t ju üöer«

5 ferjen; faum unterfd^eibet mon ürva§> in bem '^^ixt be8

&etümmeU, ben ba8> Sluge faffen fann. ®ie 33eraegung

t[t einförmig, ber Sörm BetäuBenb, boä @nbc ber ^age

unöefriebigenb. Slllein biefe 58eben!lirf)£eitcn ftnb halb ge=

l^oöen, loenn mix ünS> nö§er erflären; unb oorjüglid^ lüirb

10 bie grage fein, oö unS bic 33efc^vei6ung feI6ft red^tfertigt.

®a§ römifcfje S^orneoal ift ein geft, bag bem 3?oIfe

eigentlid^ nid^t gegeben wirb, fonbern bog fid^ ba§ 35oIf

felOft gi6t.

©er ©taot mot^t wenig Slnftolten, roenig STufwanb

15 boju. Tier ^rei^ ber greuben Beiüegt ftdf) von fel6ft,

unb bie ^olijei regiert il^n nur mit gelinber ^anb.

^ier ift nid^t ein f^eft, bog lüie bie oielen geiftlid^en

f^eftc 9?omg bie Stugen ber 3wff^t'"c^ ölenbete; l^ier ift

fein geucriüer!, baS> von bem ^ofteß @nnt' Slngelo einen

20 einsigen üöerrafd^cnben ^Inölitf gemährte; l^ier ift feine

Erleuchtung ber ^etergfird^e unb »Stuppel, roeld^e fo oiel

grembe aüS> allen Sonben l§erbei(orft unb öefriebigt; l^ier

ift feine glänjenbe ^rojeffion, bei bereu Sfnnä^erung

boS SSolf beten unb ftounen foll: l^ier mirb oielmel^r nur

26 ein ^cid^eu gegeben, ba^ jeber fo törid^t unb toH fein

bürfc, nl8 er motte, unb ba^ öufjer ©dalägen unb SJieffer»

ftirfjen foft oHeS ertaubt fei.

2)er Unterfcfjieb smifd^en |)ol^en unb 9^iebern fc^eint

einen StugenblidE aufgehoben: aUeS nö^ert fidf) einanber,

80 jeber nimmt, mag i§m begegnet, leidet auf, unb bie

med^felfeitige gred^l^eit unb grcil^eit rairb burd^ eine

allgemeine gute Saune im ©leid^gemid^t erl^altcn.

^n biefen flogen freuet fidf) ber JRömer nod^ ju

unfern Reiten, ba^ bie ®cburt fö^rifti ba^ gcft ber <So=
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tiunolicn unb feiner ^tioilcgicn luol^I um einige SSocfjcn

oerfci^iefien, ober nid^t aufl^cbcn fonnte.

SBtr löer&en un§ bemühen, bie greuben unb ben

2^auntel biefer XaQ^ vox bie (Sin&ilbunggfroft unferer

Sefer gu bringen. %üäf fd^meid^eln roir un&, fold^en 6

^erfonen gu biencn, rceld^e bem römifd^en ^amcoal

fclbft einmal beigerool^nt unb fid^ nun mit einer lebhaften

Erinnerung jener Qzititi oergnügen mögen, ni^t weniger

fold^en, meieren jene 9fJeife nod^ beoorflcl^t unb bencn

biefe menigen Blätter Überfii^t unb ©enufe einer über= lo

brängten unb norbeiroufd^enben greube oerfd^offen fönnen.

®er ßorfo.

®a& römifd^c ^arneool oerfammclt fid^ in bem (Sorfo.

5)iefe (Strafe befd^rönft unb beftimmt bie öffentlid^c

f^eierli(^feit biefer SToge. 2ln jebem onbern ^la^ mürbe

e§ ein onber geft fein; unb mir l^oben bol^er vox allen 15

Singen ben ©orfo gu befd^reiben.

@r fü^rt Hn S^amen, mie mel^rere lange ©trafen

italienifd^er (S>täbtt, oon bem äßettrennen ber ^ferbe,

momit 5U 9f?om ftd^ jeber S^arneoalSabenb fd^liefet, unb

momit an anbem Orten anbere g-eierlid^feiten, al8 ha^ geft 20

eines ©d^u^patronS, ein ^ird^roei^feft, geenbigt roerben.

S)ie ©trofee gel^t oon ber ^io^ga bei ^opolo fd^nur*

gerabe bi§ on ben SJenegianifd^en ^alaft. ®ie ift ungefäljr

otertel^albtanfenb ©d^ritte lang unb oon l^ol^en, meiften*

teils ^räd^tigen ©eböuben eingefaßt, ^l^re SBreite ift gegen 26

il^rc Sänge unb gegen bie ^tllje ber &ehäiibe nid^t oer*

l^ältniSmäfeig. Sin beiben (Seiten nel^meu ^flafterer^ö^un«

gen für bie ^nfegänger ungefähr fed^S biS odjt gufe meg.

^n ber 9)litte bleibt für bie 2Bagcn an ben metften Orten

nur ber dtanm oon ä^ölf biö uierge^n <S>ä)xitten , unb so

man fie^t alfo leidet, ba'ii ^öc^ftenS brei gu^rroerfe fid^

in biefer breite neben einanber bewegen fönnen.
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!Dcr D6eli§! ouf bcr ^{0550 bei ^o^joIo ift im ^or=

ncoQl bie untcrftc (Trense bicfer ©trafee, ber SBene^ionifc^e

^aloft bic oBcre.

©ipagtetfol^rt im ßorjo.

©d^on olle ®onn« unb gefttoge eineS ^al^rc^ ift

5 ber römifd^e ßorfo 6elcöt. !J)ie oornel^mcrn unb reii^ern

9?ömer folgten l^ier eine ober anbertl^oIB ©tunbcn oor

S^ac^t in einer fcl^r ^ol^Ireid^en ^iei^e fpajieren: bicSBagen

fommen 00m SBenegianifc^en ^oloft l^crunter, ^alttn ftcfj

an ber linfcn ®eitc, fal^ren, roenn eS fd^ön SSctter i\t,

10 an bem 06elt§f ooröei, ^um 5^ore ^inou§ unb auf ben

glaminifrfjen 2Beg, mand^mal öi§ ^ontc motte.

3)ic früher ober fpätcr Umfel^renben galten fid^ an

bit anbere ®eitc; fo jiel^en bie Beiben SBagenrci^cn in

ber Beften Orbnung an einanber l^in.

15 S)ie ©efanbten l^oBcn ba^ dtft^t, jinifc^en Beiben

JRei^en auf unb nieber ju fal^rcn; bem ^rätenbenten,

ber fid^ unter bem Slamen eine§ |)er5og& oon SlIBanien

in 9?om auffielt, mar e§ gleid^foHS jugcftanben.

©oBalb bie 9'?ad^t eingeläutet mirb, ift biefe Orb«

20 nung untcrBrod^en: jcber wtnbü, roo e§ i^m BelieBt, unb

fud^t feinen näc^ften 2i3eg, oft §ur UnBequemlid^feit oieler

anbern ©quipogen, meldte in bem engen 5Raum baburdf)

ge^inbert unb aufgel^atten roerbcn.

!J)iefc SlBenbfpajierfa^rt, meldte in allen grofjen

26 italienifd^en ©tobten Brillant ift unb in feber !leinen

<^tabt, märe c8 auc^ nur mit einigen 5lutfd^en, nadfjge*

a^mt roirb, locft oielc gufegänger in ben Sorfo; jeber«

mann fommt, um ^u feigen ober gefeiten ju rocrben.

2)a§ ^arneual ift, loic mir Balb Bemerfen fönnen,

80 eigcntlid^ nur eine gortfe^ung ober oielmel^r ber ®ipfel

jener geioö^nlidfjcn fonn» unb fefttägigen grcubcn; eS

ift nichts 9leuc8, nid^t§ f^rembeS, nid^tS ©inniges, fonbern
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c8 fd^Itcfet fid^ nur an ble römifd^c 8e6cnäroeife gonj

notürlid^ on.

^Itmo, gciftUd^c ^Icibungen.

@6cn fo lücnig frcmb wixb cS un§ fd^clnen, locnn

lüir nun halb eine SRcngc 9Ko§fen in freier 8uft

feigen, ha wir fo manche Sebcn^fjene unter beut l^eitem s

froren ^immel ba& gonje :3'Q]|r burd^ ju cröIidCen ge»

rool^nt finb.

SBei einem jeben gefte Bilben ouSgel^ängte 2;eppidfje,

geftreute 93Iumen, üBergcfpannte 2;üdfjer bie ©trafen

gleid^fom gu großen ©ölen unb ®alertcn um. lo

^eine Seid^e roirb ol^nc tJermummte ^Begleitung ber

35rübcrfd^aften gu ®raBc ge6rad§t; bie oielen 2Wönd^8*

üeibungcn geiuöl^nen bo§ 2(uge an frembe unb fonber*

öare ©eftalten: tS> fd^eint bo8 gange ^ol^r ^rneool gu

fein, unb bie 2l6öaten in fc^maräer ^leibung fd^cinen is

unter ben übrigen geiftlid^en 9Wa§!en bie eblern ^abarroS

üor^uftetten.

®rftc S^it

©d^ott oon bem neuen ^a^xe an finb bie ©d^oufpiel«

Ijöufer eröffnet unb ba§> Äarneual l^ot feinen Slnfang ge=

nommen. "Silan fie^t l^ie unb bo in ben Sogen eine 20

©d^öne, meldte alg Dfftjicr il^re ®f)au(etten mit größter

®elbftäufriebenl^eit bem 33ol!e geigt. !5)ie (Spagierfal^rt

im ©orfo roirb gol^lreid^er; bod^ bie allgemeine (Srroartung

ift auf bie legten a^t XciQt gerid^tet.

SSorBcreitungen auf bit legten ^oge.

äRand^erlei SBorbereitungen oerfünbigen bem ^uBIi» 25

fum biefe ;parabieftfd^en ©tunben.

55er (Sorfo, eine oon ben roenigen ©trafen in 9?om,

meldte ba^ gonge :^al^r rein gel^alten roerben, roirb nun

forgfältiger gefeiert unb gcreiniget. 2?ian ift befd^äftigt,
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5aS fc^önc, ou§ fleinen, üieretftg jugel^ouencn, jicmli^

glctd^en SBofoUftüdfcn gufammetigefe^te ^flafter, rao e§

nur einigermaßen oö^uraeid^en fd^eint, ou^gul^eBen unb

bie SBafoltfeile loie&er neu in ®ton5 ju fe^cn.

6 2(ufeer biefem seigen ftd^ ani^ lebenbigc SSorboten.

^eber ^arneonl^aöenb fc^liefet fid^, raie rair fc^on eriuäl^nt

l^aben, mit einem SBettrennen. ®ie ^ferbe, meiere man
ju biefem ^nb^roed unterl^ält, finb meiftenteil§ Hein unb

lüerben raegen frcmber |)erfunft ber Beflen unter i^nen

10 58ar6cri genennt.

©in fold^eg ^ferbd^en roirb mit einer 2)ccEc oon

meiner Seinroonb, lüeld^e am ^opf, |)oI§ unb 8ciö genau

anfd^Iiefet unb ouf bcn S^äl^ten mit Bunten Säubern 6c=

fe^t ift, cor bem OöeIi§f an bic ©teile geöradfjt, mo c§

16 in ber golge auäloufen fott. 9J?an gemö^nt c§, ben ^opf

gegen ben (Sorfo gerid^tet, eine Zeitlang ftiH ju fielen,

fü^rt e8 olSbann fadste bit ®trafec l^in unb gibt iljm

oben om SSenegionifd^en ^alaft ein menig |)afer, bamit

eg ein ^ntereffe em^jfinbe, feine Sal^n befto gefd^minber

20 ju burd^Iaufcn.

3)o biefe Übung mit btn metften ^ferben, beren oft

funf^el^n bi§ äwangig an ber Qa^ ftnb, roicbcr^olt unb

eine foId§e ^romenabe immer oon einer Slngal^l luftig

fd^reienber ^noben begleitet mirb, fo gibt c8 fd^on einen

26 S3orfd^mocE oon einem großem Sötm unb ^ubel, ber

balb folgen fott.

(Sl^emal^ nöl^rten bie erften römifd^en f)äufcr ber«

gleid^en ^ferbc in i^ren SD^arftätten; man fd^ä^te ftd^ eS

5ur (S^re, loenn ein foId^e§ btn ^rei§ baoon tragen

30 fonnte. @i^ mürben 2Settcn angeftellt unb ber @ieg burd^

ein ©aftma^l oerl^errlid^t. ^n ben legten ^^^ten l^in»

gegen ^at biefe Sicb^aberei fe^r abgenommen, unb ber

3i3unfd^, burdfj feine ^ferbc ^ui)\n ju erlangen, ift in bic

mittlere, ja in bie unterfte Slloffe bci& 53olf& tjerabgcfticgen.
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2(u8 jenen ^dt^n mag ftd) nocfj bie ß^erool^nl^cit

l^crfdfjrciBcn, ba^ ber Stru^jp fReiter, locld^er, uon ^^rom»

petern Begleitet, in bie[cn jtagen bie greife in gonj

9?om l^erumjcigt, in bie .f)tinyer ber SBornefjmen l^incin»

reitet unb nad^ einem geblofenen ^Trompetcrftücfd^en ein 6

Srinfgelb em^jfängt.

!Der ^rci§ Bcftel^et au§ einem etroa brittel^aI6 ©Ken

langen unb nirfjt gor eine (Süe breiten ®tü(f ©olb» ober

©itberftoff, ba§> an einer Bunten ©tnnge luie eine ^logge

Bcfeftigt fd^njeBt unb an beffen unterm ©nbe ba^ SBilb lo

einiger rennenben ^ferbe quer eingeroirEt i\t

@§ mirb biefer ^rci§ ^olio genannt, unb jo oicl jtoge

bn§ ^orneool bouert, fo olele fold^er OuQfi»®tnnbQrtcn

werben oon bem erftermä^nten 3"9 bnxäi bie (Strafen

oon 9fJom aufgejeigt. is

^ngroifc^en föngt ourf) ber (Sorfo nn, feine ©eftolt

5U tjcränbern; ber ObeIi§! mirb nun bie ©renje ber

©trofee. 23or bemfelöen roirb ein berufte mit oielen

©t^reil^en über einonber aufgefdringen, n)e(rf)e§ gerabe

in ben ©orfo l^ineinfiel^t. S3or bem ®crüfte roerben bie 20

©(^raufen errichtet, jroifd^en luelc^c man fünftig bie

^fcrbe äum 2l6Iaufen Bringen foff.

5(n Beiben ©eiten roerben ferner grofee (berufte ge»

Baut, meldte fidj an bie erften ^öufer be§ CSorfo an«

fd^Iiefeen unb auf biefe SBeifc bie (Strafe in ben ^la^ 25

l^erein ocriängern. 2ln Beiben «Seiten ber «Sd^ronfen

fielen Eleine, cr^ö^te unb BebedEtc 33ogen für bie ^er»

fönen, roeld^c ba§> 3(BIaufcn ber ^ferbc regulieren foHen.

®en (Sorfo l^inouf fielet mon oor mand^en |)öuferu

eBenfaüS berufte aufgerichtet. 1)ie ^lä^e oon ©an (Sarlo 30

unb ber Slntoninifd^en ©äule loerben burd^ ©d^ranfen

oon ber ©trofee oBgefonbert, unb oHeS BegeicTjuct genug,

baf3 bie ganje geierlid^feit fid^ in bem langen unb fc^malen

ß^orfo einfd^ränfen foUe unb roerbe.
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3ule^t wirb bie ©trofec in ber SRittc mit ^Uä50»

lonc Beftreut, bomit bie raettrenncnben ^ferbe auf bem

glatten ^flaftcr nic^t fo leidet ausgleiten mögen.

©ignal ber ooUfommnen ^arneoaI§frcil^cit.

®o finbct btc ©rraartung ftd§ jeben 3^Qg genäl^rt

6 unb be[c§öftigt, 6i§ enblid^ eine ®Io(fe com ^apitol, 6alb

naci^ 90i?ittage, bo§ Qziäjtn giöt, e§ fei crlauöt, unter

freiem §immel törid^t ju fein.

^tt biefem Slugenölitf legt ber crnft^aftc JRömer,

ber fic^ ba§> gonge ^a^r forgfältig cor jcbem gcrjttritt

10 lautet, feinen Srnft unb feine 35ebä(^tigfeit auf einmal ah.

®ic ^flaflerer, bic 6iS gum legten 2tugen6li(fe ge=

llävp^xt l^aöen, ^acEen i^r SBerfgeug auf unb mad^en ber

2tr6eit fd^erjenb ein @nbe. Sllle Sßalfone, alle f^enfter

roerben nadj unb nad^ mit ^ep;pid^en be^öngt; auf ben

15 ^ftaftererp^ungen gu Beiben ©citen ber (Strafe merben

©tü^le ^erauSgefe^t; bie geringern |)au§6eiüo^ner, alle

^inber finb auf ber (Strafe, bie nun aufhört, eine ©trafec

5u fein: fte gleicht oielme^r einem großen ^^eftfaal, einer

ungeheuren auSgefc^mücften ©alerie.

20 "iienn mie alle genfter mit Steppid^en Bel^ängt finb,

fo ftel^en auä) alle ©erüfte mit ölten gemirüen 3:apcten

Oefc^logen; bk oielen ©tü^lc ocrmel^ren ben begriff oou

3inimer, unb ber freunblid^e |)immel erinnert feiten,

bofe man o^ne 1)aä) fei.

26 @o fd^cint bie ©trofee noc^ unb nod^ immer mol§n^

borer. i^^nbem mon au^ bem |)aufe txitt, glaubt mon

nic^t im greien unb unter gremben, fonbern in einem

©oole unter 58efonnten ju fein.

SBad^e.

ij^nbeffen bofe ber ßorfo immer belebter mirb unb

80 unter ben oielen ^^erfonen, bie in i^ren gemö^nlidfjcn
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Sltcibern f^jojicren, \\ä) §icr unb ba ein ^ulcineU jetgt,

fjat ftd^ bog SÖ'ltlttör oor ber ^orta bei ^o^joIo ocrfornmclt.

©ö äte§t, ongefü§rt oon bcm ®cnernl ju ^fcrbc, in guter

Drbnung unb neuer aWontur mit flingcnbem ©picl ben

Sor[o l^erouf unb 6c[e^t jogleid§ alle Eingänge in ben»

feI6en, errtd^tct ein paar 3Sad^en auf ben ^auptplö|jcn

unb übernimmt bie <2orge für bie Orbnung ber gangen

Slnftalt.

25ic S3crleil§cr ber ©tü^e unb ®erüfte rufen nun

emftg ben SSoröeigel^enben on: Luoghi! Luoghi, Padroni!

Luoghi

!

aJlaäfen.

SHun fongen bie SDIaSfen an, ftd^ ju oermcl^ren.

i^unge Scanner, ge;pu^t in gefttogSfteibern ber SSeiber

avL§> ber unterften klaffe, mit entblößtem 33ufcn unb

fred^er (©clbftgenügfamEeit, loffen fid^ meift guerft feigen.

<2>\t liebEofen bie i^nen begegnenben SJJönner, tim ge=

mein unb oertraut mit ben SBeibern aU mit ihresgleichen,

treiben fonft, niaS il^nen Soune, SBi^ ober Unort eingeben.

SBir erinnern unS unter onbern eineg jungen 9JJen=

fd§en, ber bie Sftoße einer leibenfd^oftlid^en, gonffüd^tigcn

unb ouf feine SBeifc gu berul^igenben grou oortrefflid^

f^jieltc unb fo ftd^ ben ganzen Sorfo l^inob ^anltt, jebem

ctiDog onl^ängte, inbeS feine 35egleiter fic^ olle SUJüIje

gu geben fd^ienen, il^n gu befönftigen.

^ier !ommt ein ^ulcineU gelaufen, htm ein grofecg

^orn on bunten (Schnüren um bie Ruften goufelt. !5)urd^

eine geringe SSeroegung, inbem er fid^ mit ben 3Beibern

unterl^ölt, meife er bie ©eftalt be§ alten ®otte8 ber

(Sorten in bem l^ciligen 9lom !ecEIid^ nod^jual^mcn, unb

feine 8eid^tfertig!eit erregt mefjr 8uft aU Unroitten. |)icr

fommt ein onberer feineSgleid^en, ber, befd^eibner unb

äufrtebner, feine fd^öne |)ölfte mit fid^ bringt.

2)0 bie grauen eben fo oiel Suft l^oben, ftd^ in
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9Konn§fIeibcrtt ju geige«, qI§ bic Wdnmx, ftd^ in g^vouen«

ffetbern fe^en 5U loffen, fo l^aöen ftc bie öelieBtc Xxa^t

be§ ^uIctneH^ fic^ onjupaffen nit^t oerfel^It, unb mon

mufe Befennen, bofe e§ i^nen gelingt, in bicfer 3"'itter*

6 geftolt oft l^öd^ft reigenb ju fein.

2)lit fd^neEen ©d^ritten, beflamierenb njie oor ®e=>

rid^t, brängt fti^ ein Slbüofat burd^ bie SJtenge; er fd^reit

an bk genfter l^inauf, pa£t maSüerte unb unmagüerte

©pagiergänger on, brol^t einem jeben mit einem ^ro§eJ3,

10 mad^t halb jenem eine longc ©efd^ic^tSerjä^ung oon

läd^erlid^en SSetöred^en, bie er Begangen l^aöen foll, Balb

biefem eine genaue ©^ejififation feiner ©d^ulben. S)ie

grauen fd^ilt er wegen il^rer (5ici§6een, bie Wdb^en
wegen il^rer Sieö^aber; er Beruft fid^ auf ein 33ud^, ba^

16 er Bei fid^ fül^rt, ;probuäiert ®o!umentc, unb ba^ alleS

mit einer burd^bringenben ©timme unb geläufigen 3""9ß-

(Sr fud()t jebermann ju Befd^ömen unb fonfud gu mad^en.

SSenn man benft, er pre auf, fo fängt er erft red^t an;

benft mon, er ge^c roeg, fo feiert er um; auf ben einen

20 gel^t er gcrabe Io§ unb f^irid^t i^n nid^t on, er ;padCt einen

onbern, ber fd^on oorBei ift; fommt nun gar ein ^iU
Bruber i^m entgegen, fo erreicfjt bie StoUl^eit i^ren pd^»

fien ®rob.

SlBer lange fönnen ftc bie 9(ufmer!famfeit be§ ^u«

26 BlifumS nid§t auf ftd^ giei^en; ber toHfte ©inbrucE wirb

gleid^ oon SD^enge unb 9J?onnigfaItig!eit wieber ocr«

fdf)lungen.

SBefonberS mocpn bit Ouocquerl smor nid^t fo üiel

8örm, bod^ eBen fo oiel 3luffeigen al8 bie Slboofaten.

80 X)ic aJJagfc ber Ouocqueri fdfjeint fo allgemein geitiorben

ju fein burd^ bh Seid^tigfeit, auf bem Xxöbtl oltfrönüfdfjc

^leibungäftüdfe finben ju fönnen.

!5)ie |)aupterforberniffe biefer Tla&le. finb, bofe bie

^leibung giüar oltfrönfifd^, oBcr mol^I erpltcn unb oon
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eblem ®toff fei. Tlan fie^t fic feiten oitberS oIS mit

©omt ober (Seibe 6efleibet; fte trogen Brofatcnc ober

öefttdfte SBeften, unb ber ©totnr naä) mufe bcr Duacquero

bitfreibig fein; feine ®eftd^tgmQ§fc ift ganj, mit ^quS-

Boden nnb Eleinen 5rugcn; feine ^eriirfe l^ot rounberltc^c s

ßöpfdfjen; fein ^ut ift ftein unb mciftcnS borbiert.

9J?an fiel^et, bofe ftd^ biefe gigur fel^r bcm Buffo

caricato bcr fomifc^en 0;per nöl^ert, unb loie biefer

nieiftenteilS einen löppifc^en, oerliebten, betrogenen $^oren

oorfteKt, fo seigen fid^ ouc^ biefe oI§ oögefd^modte ©tu^cr. lo

(Sie ppfen mit großer 8eirf)tig£eit ouf bcn Qzljen l^in

unb l^er, führen grofse fd^roorje 9fJinge ol^ne ®Io§ ftott

bcr Sorgnetten, momit fte in olle Sßogen ^ineingucEen,

notf) ollen gcnftern l^inoufblicCcn. ®ie mod^en gcroö^n»

lic^ einen fteifen tiefen SBücEIing, unb i^re greube, be= 15

fonber§ loenn fte ftd^ einonber begegnen, geben fte bo=

burc^ §u erfennen, bofe fte mit gleii^en t5"fe^" mel)rmol§

gerobc in bie ^ö^e l^üpfen unb einen l^ellen burd^bringen«

ben unortifulierten Öout oon fid^ geben, ber mit hen

^onfononten brr oerbunben ift. 20

Oft geben fic fic^ burd^ biefen $;on ba§> ^ti^zn,

unb bie nörfjften crroibern bo§ ©ignol, fo bofj in furjer

3eit biefeS ©efd^rillc bcn gongen Sorfo ^in unb loiber

löuft.

SDlutmiHige ^noben blofen inbeS in grofee geiuunbnc 25

SJZufc^eln unb beleibigen bo§ D^r mit unertröglid^en

Stönen.

9J?on fielet bolb, bofe Bei ber (Sngc be§ JRoumg, Bei

ber ^^nlid^!eit fo oieler 3Wa8EcnEleibungen — benn e§

mögen immer einige l^unbert^ulcineUe unb gegen ^unbert 30

Ouocquert im ßorfo ouf unb nieber loufen — loenige

bie Slbfic^t l^oBen fönnen, 2luffe^n gu erregen ober bc=

merft 5U mcrben. Sluc^ muffen biefe frä§ genug im

(Sorfo crfc^eincn. Sielme^r ge§t ein jeber nur ouS, ft(^
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511 tjergnügeti, feine J^oU^elt ouägulaffen unb b^x gveil^elt

ble[er SToge auf öo§ öefte gu genießen.

S3efon5er§ fut^en unb miffen bk Wdbi^zn unb

grauen fic^ in biefer ßeit nad^ il^rer %xt luftig ju mad^en.

6 ^ebe fud^t nur ou§ bem ^aufe §u !ommen, fid^, ouf

joeld^e Strt e§ fei, §u oermummen, unb nieil bic roenigften

in bem f^aU finb, üiel ®elb oufioenben gu fönnen, fo

finb fie erfinberifd§ genug, oUerlei 3lrten au^äubenfen,

löie ftc fic^ me^r oevftccEen aU gieren.

10 (2e§r leicht finb bie 9JJa§fen non ^Bettlern unb 58ett*

lerinnen gu fd^affen: fdfjöne ^aare raerben oorguglicf)

erforbert, bann eine ganj weifec 65efid§tgmogfe, ein irbeneö

2;öpfdfjen an einem farbigen SSanbe, ein ®taö unb ein

^ut in ber ^anb. (Sie treten mit bemütiger ®e6ärbe

15 unter bie genfter unb oor jeben l^in unb empfangen ftatt

Sllmofen ^udexwzxl, S^üffe, unb iüo8 man i^nen fonft

3trtige§ geben mag.

Stnbcre matten fid^ e» nod^ Bequemer, l|ütten fidfj

in ^eljc ober erfdfjeinen in einer artigen ^augtrod^t, nur

20 mit (^efid^tSmaSfen. ®ie gef|en meiflenteilS ol^ne Tlänmx
unb führen al§ Dff» unb ®efenfioioaffe ein 33efendfjen

aii^i ber S3Iüte eineS 0io^r8 geöunben, momit fie teil^

bie Überläftigen abmeljren, teils aut^, mutmillig genug,

33efannten unb Unbekannten, bie iljnen oljne 9J?a§Een ent*

25 gegenfommen, im ®cfid^t fjerumfa^ren.

Söenn einer, auf bzn fie e§ gemünzt l^obcn, gmifd^cn

oier ober fünf fold^er aJJäbd^en ^ineinfommt, meife er fid^

nid^t ju retten. S5o8 ©ebrönge ^inbert i^n, 5U fliel^en,

unb iDo er fic^ Ijinmenbet, fü^lt er bie 33cfend^en unter

zo ber 9?afe. ©id^ ernftlic^ gegcu biefe ober anbere 9?ecfe»

reien gu meieren, mürbe fe^r gefäljrlid^ fein, roeil bie

9!)?a§Een unoerlel^Iidfj finb unb jebe Sßadje il^nen beiju*

fteljen beorbert ift.

(^ben fo muffen bie gemö^nlid^en S^leibungen aller
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<S>tänbe aWSJla&tm bienen. ©toUfncd^te mit il^ren großen

Surften fommen, einem jeben, roenn e8 il^nen 6elie6t, ben

3f?ütfen ouSäufe^ren. S3etturine bieten i§rc ®ienfte mit

i^rer gcmöl^nlic^en gwöi^inöHc^feit an. ^i^xU^^x finb bie

9JfQ§fen ber Sanbmäbc^en, g^raScatoncrinnen, gifd^er,9fea» 6

;pontnncr ©d^iffer, SHea^oUtanifd§er ®6irxen unb ©ried^en.

SJiand^moI mirb eine STJo^Je vom 2;§eater nac^geol^mt.

(Sinige mod^en fid^'S fel^r Bequem, inbem fie ftd^ in Step=

pid^c ober Seintüd^er ^üUen, bie fie über bem ^o^fe gu«

fommenbinben. lo

®ie roeifee ©eftolt ^jflegt gemö^nlid^ onbern in ben

2öeg 5U treten unb oor i§nen ^u l^üpfen unb glaubt auf

biefe SSeife ein ©efpenft ooräufteHen. ©inige jeid^ncn

fid^ burd^ fonberbare ßwff^'^'wenfe^ungen ait^, unb ber

Stabarro mirb immer für bie ebelfte TlaUe gel^alten, is

weil fie fid^ gar nid^t ouSjeid^net.

3öi^ige unb fatirifd^e Tla^hn finb fel^r fetten, meil

biefe fd^on (Snbäroedf l^aben unb bemerft fein rooUen.

^od^ fa§ man einen ^ulcineU ol8 |)a]^nrci. 2)ie |)ömer

maren bemeglid^, er !onntc fie mie eine ©d^nedfe l^ernug» 20

unb §ineinäiel§en. 335enn er unter ein genfter oor neu

SSerl^eiratetc trat unb ein |)om nur wenig feigen liefe

ober oor einem onbern beibe ^örner red^t lang ftredEte

unb bie an ben obern ®|)i^en befeftigten ©d^ellen red^t

roodfer ftingelten, entftanb auf 3lugenblidCe eine ^eitere 26

2tufmer!famfeit be§ ^ubtifumg unb mandfjmal ein grofeeg

©elöd^ter.

©in 3f»wöerer mifd^t fid^ imter bie 5D?enge, löfet ba'^

SBoIf ein S3ud^ mit ^^'^^c« f^^" ""^ erinnert e§ an

feine Seibenfd^aft ^um Sottofpiel. 30

SJiit groei ®eftd§tern ftetft einer im ©ebrönge: man
loeife nid^t, mctd^eS fein S^orbertetl, metdfjeä fein Hinter-

teil ift, ob er fommt, ob er gcl^t.

35er grembe mufe fid^ audf) gefallen taffen, in biefen
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2;agen ycrf^jottet gu werben. ®ie löttgen Kleiber ber

9lorbtänber, bie großen knöpfe, bie rounberlid^en tunben

|)üte fallen ben Slömern auf, unb fo rairb i^nen bev

grembe eine SJla^fe.

B Sßeil bie frcmben TlaUx, befonberS bie, njelci^e Sanb=

fd^often unb @ihäube ftubieren, in 9f{om ööexalt öffentlidfj

fi^en unb seidenen, fo loerben fie au^ unter ber ^ax-

neoolgmenge emfig oorgeftettt unb geigen ftcfj mit großen

^ortefeuiHen, langen ®urtout8 unb foloffalifc^en S'Jei^«

10 febcrn fel§r gefd^äftig.

!5!)ie beutfc^en 33ä(fer!ned^te geid^nen fid^ in 9fiom

gar oft öetrunfen au§, unb fie loerben oud^ mit einer

^lofc^e SBeitt in i^rer eigentlichen ober aud^ etrao§ oer«

5ierten 5trad^t taumelnb oorgeftellt.

15 2Sir erinnern un§> einer einzigen auäüglid^en Wfla^h.

es fottte ein £)Mm oor ber ^irc^e ^rinitd bi' Tloxiti

oufgerid^tet loerben. ®a§ ^uDlifum mar nid^t fel^r bamit

aufrieben, teils meil ber ^lai^ eng ift, teils meil man
bem flcinen DOeliSf, um i^n in eine gemiffe ^ö^e gu

20 Bringen, ein fel§r Ijol^eS ^iebcftal unteröouen mu^te. (SS

nol^m bal^er einer ben 5lnlaf3, ein grofeeS meifecS ^iebe=

ftal olS 9Jtü^e gu tragen, ouf meld^cm oöen ein gan^

fleiner rötlid^er 06eliSf liefeftigt mar. 5ln bem ^iebeftat

ftanben grofee 93ud^ftaöen, beren ©inn oieHeid^t nur

2B menige errieten.

ßutfd^en.

^nbcffen bie 9)?aSEen fid^ oermel^rcn, fol^ren bie

fl'utfd^en nad^ unb nad^ in hm Sforfo l^inein, in ber»

felöen Orbnung, mie mir fie o6en öefd^rieöen fjaben,

als oon ber fonn» unb fefttägigen «Spazierfahrt bie dtebe

30 lüar; nur mit bem Unterfdfjicb, ba^ gegenroörtig bie

gu^rmerfe, meldfje oom S^ene^ianifd^en ^alaft on ber

linfen (Seite Ijerunterfaljren, ba, mo bk (Strafe beS
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(Eorfo mifl^ört, locnbcn unb fogleicO an bcr anbcvn Seite

jotebcr l^crauffol^ren.

2ßir I^QÖen fd^on o6cn angezeigt, bofe bie ©trafec,

nienn mon bie ©rl^ö^ungen für bic g-ufegänger nDrerfjnct,

an btn meiften Drtcn loenig ü6er brei 2Bageu6reiten ^at. s

®ic ©citcnerl^ö^ungcn finb oUe mit ©erüften öer=

fpcrrt, mit ©tü^len öefe^t, unb oiele ßwfc^Qu^^ ^abcn

fd^on il^re ^lä^c eingenommen. 2ln ©erüften unb ©tü^ten

ge^t gong nalje eine SSagenreil^e l^inunter unb on ber

nnbern (Seite l^inauf. Sie gu^gönger finb in eine 93reite lo

non l^öd^ften^ od^t g-ufe jiüifd^en ben beiben Steigen ein»

gefd^loffen; jeber bröngt fic^ l^in= unb l^ermärtS, fo gut er

fann, unb oon allen genftern unb 33aIfonen fielet mieber

eine gebrängte 9J?enge auf ba^ ©ebränge l^erunter.

^n ben erften ^agen fie^t man meift nur bie gc^ le

möl^nlid^en Equipagen; benn jeber oerfpart ouf bie fol«

genben, maS er ^i^^'fif^ß^ ^^^^ ^röd^tigeS oHenfoUg

aufführen iniH. ö^egen @nbe beS ^orneüoIS fommen
mel^r offene SüSagen gum S^orfc^ein, beren einige fed^S

®i^e l^oben: äioei dornen fi^en erl)ö^t gegen einonbev 20

über, fo bo^ mon i^re gange ©cftalt fe^en fann, oiev

Ferren neljmen bie oler übrigen <Si^e ber Sßinfel ein,

Si^utfc^er unb SSebiente finb ma§fiert, bie ^fcrbe mit

g'Ior unb Blumen gepult.

Oft fielet ein fcfjöner, meiner, mit rofenfarbnen 25

S3önbern gegierter ^ubel bem Äutfd^er gmifd^en ben

güjaen, an bem 65efd^irre flingen ©d^eHen, unb bic

5(ufmerEfamfeit be§ ^ublifumS loirb einige Slugcnblidfc

ouf biefen Slufgng geheftet.

Tlan fann Icidfjt benfen, bo^ nur fd^önc grouen so

fid^ fo oor bem gangen Solfe gu erfjö^en mögen unb

bofe nur bie fd^önfte ol^ne ®efidfjt§ma§fe fid^ fernen löfet.

Sßo fid^ benn aber oud^ ber SSagen nähert, ber geroö^n»

lid^ longfom genug fahren mufe, finb olle Singen borouf
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gerid^tet, unb fie ^at bie ^reube, oon mcind^en ©eiten

ju l^ören: quanto e bella!

©jemals joHcn biefe ^roc^troagen loeit häufiger unb

foftöorer, oui^ burd^ mgtl^ologifi^e unb aUcgorifd^e 33or*

6 ftellungen intcreffonter geiuefen fein; neucrbingS aber

fd^einen bie 5Sorne^mern, e§ fei nun an^ roeld^em ©runbe

e§ motte, oerloren in bem ^an^en, ba^ SSergnügen, ba^

fie nod^ Bei bicfer geierlid^Jeit finben, me^r genießen

al§ ftd^ oor onbern QU§§ctd^nen gu juotten.

10 ^e nieiter ba^ ^ameoal voxxüdt, befto luftiger feigen

bie (Equipagen auS>.

(Selöft ernft^afte ^crfonen, loclt^e unmoSfiert in

ben Sßagen fi^en, erlauben il^ren ^utfdfjcrn unb 93ebienten,

fi^ gu mo§ficrcn. ®ie ^utfd^er mahlen meiftenteit^ bie

16 grauentrad^t, unb in ben legten 2::agen fd^eincn nur

2Sei6er bie ^ferbe ju regieren. ®ie finb oft anftänbig,

ja reijenb geüeibet; bagegen mad^t benn anä) ein Dveiter

^äfeli^er l^erl, in oöllig neumobifd^em ^u^, mit l^ol^er

grifur unb ^^ebern, eine gro^e 5larifatur; unb rote jene

20 ©d^ön^eiten il^r So6 ^u ^ören l^atten, fo ntufe er fid^

gefatten laffen, ba^ i§m einer unter bie 9lofe tritt unb

i§m äUruft: fratello mio, che brutta puttana sei!

®cnjö§nlid^ etgeigt ber ^utfd|er einer ober einem

^aor feiner greunbinnen ben !Dienft, locnn er fie im

25 ©ebränge antrifft, fie auf bzn 33o(f ju ^eöcn. ©iefe

fi^cn benn gcmö^nlid^ in 9J?ann§trod§t an feiner ©eite,

unb oft gaufein bann bie nieblic^en ^ulcinettbcind^eu

mit üeinen f^üfed^en unb ^o^en 2(6fä^en ben S3orü6er»

ge^enben um bie .^öpfe.

80 ©ben fo mad^en eS bie 93ebienten unb nel^men i^rc

greunbe unb greunbinncn leinten auf ben SSagen, unb

eS fe^lt nichts, al8 ba^ fie fic^ noc^, lüie auf bie eng«

lifd^en öanbfutfd^en, oben ouf bm haften fe^en.

!Dic |)errfd^aften felöfl fcfjeinen c3 gerne ju feigen,

Qiottftt& ^ertc. XXVII. 14
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wenn il^rc SBogcn xe^t Bcpodft finb; nlleS t[t in bicfen

Sogen oergönnt unb fd^itfltd^.

®ebrängc. ^

2)Tan werfe nun einen SSlirf ü6er bie lange unb

fd^mcile ©trafec, roo oon allen 33aIfonen unb auä allen

genftern, ü6er lang ^erab^ngenbc 6unte Xtppi(i)z, ge« 5

brängte 3wf<^öuer ouf bie mit ^u^^auzxn angefüllten

berufte, ouf blt longen 9fJei^en Befe^ter ©tü^le on 6ei»

bcn ©eiten ber «Strome l^erunterfd^oucn. Qwti Sfleil^en

Äutfd^en Beroegen fic^ longfam in bcm mittlem 9Jaum,

unb ber ^tofe, ben oHenfoHS eine britte ^utfd^e ein» 10

ncl^men fönnte, ift gonj mit SD'lenfc^en au&gefüUt, joeld^e

nid^t ^in unb miber gelten, fonbern fid^ l^in unb miber

fd^ieBen. !i5o bie Äutfc^en fo long', al3 e§ nur möglich

ift, ftd^ immer ein loenig oon einonbcr oBl^oltcn, um
nic^t Bei jeber (Störung glcidf) auf einonber ju fol^ren, 16

fo mögen fid^ oiele ber t^ufegänger, um nur einigermofeen

Suft äu fc^ö^fen, au§ b^m ®ebränge ber 3)littc jroifd^cn

bie 9^öber beg oorauSfal^renben unb bie !J)eid^fet unb

^ferbe be8 nod^fol^renben 2Sagen§, unb je größer bie

(^efol^r unb SBefc^rocrlid^feit ber ^ufegönger mirb, bcfto 20

mel^r fd^eint i§re Sonne unb ^iil^nl^eit ju fteigen.

®o bie meiften f^ufegänger, meldte jroifd^cn ben

Beiben ^utfd^enreil^en ftd^ Beioegen, um i^re ©lieber unb

Äleibungen ju fd^onen, bie Sl^öber unb 2ld^fen forgfältig

oermeiben, fo loffen fie geroö^nlid^ mel^r ^lo^ jroifd^en 25

ftd§ unb ben 3Bogen, olS nötig ift; roer nun mit ber

longfomen SJloffe fid^ fortäuBcmegen nid^t lönger au8»

ftel^en mog unb 3Wut l§at, gmifd^en ben 9?öbern unb

gufegängcm, gmifd^en ber ©efol^r unb b^m, ber ftd^

boDor fordetet, burd^5ufd^lüpfen, ber fonn in fur^er 3eit 30

einen großen SSeg jurudflegen, Bi§ er ftd^ toieber burd^

ein onbereS ^inberniS oufgel^alten fielet.
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®d§on gcgenioörtig fd^etnt unferc ©rjäl^tung Qufeer

bell ®ren§en bed ®Iou6iüürbigen ^u fi^reiten, unb itJtr

würben faum lüagen fort^ufal^ren, löentt nid§t fo oiele,

bic bcm xömifd^en Slorncoal belgeiuo^nt, Bezeugen fönnten,

6 ba^ roir unS genau an bcr Söal^rl^eit gehalten, unb luenn

e8 nid^t ein g^eft loäre, ba§ ftd^ jö^rlid^ loieberl^olt unb baS

oon mand^em mit biefem SBud^e in ber §anb !ünftig 6e»

trachtet itjcrben loirb.

!5)enn luog njerben unferc Sefer jagen, wenn wir

10 i^nen erklären, atteg Bi^^er ©rjöi^lte fei nur gleid^fam

ber erfte (^xab beg ®ebränge§, be§ ©etiimmelS, be^

Särmen§ unb ber StuSgelaffenl^eit?

3ug be§ ©ouocrncurS unb (Senator^,

^nbeni bie ^utfd^en fadste oorwörtS rürfen unb,

wenn e§ eine «StocEung gi6t, ftiUe polten, werben bic

« t^ufegänger ouf mond^erlei SSeife geklagt.

©injeln reitet bie ®arbe be§ ^apfleS burd^ ba^

®ebrönge ^in unb wiber, um bie zufälligen Unorb=

nungen unb (Stockungen ber 2Bagen in§ ®etci§ ^u Oringen,

unb inbem einer bm ^utf^pferben aix^wzi^t, fu^It er,

20 e^c er fid^'g oerfie^t, ben ^o^f cineS SfJcitpferbeS im

?JacEen; oHein cS folgt eine größere Unbcquemlic^fcit.

®er ©ouDcrncur fä^rt in einem großen ^taat^ma^en

mit einem befolge oon mel^rercn ^utfc^en burd^ bic

SJJitte gwifdfjen ben öeiben 3Jei§en bcr übrigen SBagen

25 burc^. 55ic ®orbe beS ^apfteS unb bie oorauSgel^enben

SBebicnten warnen unb mad^en ^to^, unb biefer Quq
nimmt für ben 5lugen6IidE bic ganje SBreitc ein, bie fur^

oorl^er ben gufegängern nod^ üörig ölieö. (Sic bröngcn

fid^, fo gut fic fönnen, jwif^en bic üBrlgcn SBagen l^in»

«0 ein unb auf eine ober bic anbere 3Beife beifeitc. Unb
wie ba^ Sßaffer, wenn ein (Schiff burd^fäl^rt, fi^ nur

einen STugenblidC trennt unb l^inter bcm (Steuerrubcr
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gleid^ roiebcr jufammenftürjt, fo ftrömt oud^ bic Wla^e

ber 3WaSfen unb ber übrigen f^ufegängct hinter bem

3uge gteic^ raicber in ein& gafammen. ^\ä)t lange, fo

ftört eine neue SSeroegung bie gebröngte ©efellfd^aft.

3)er (Senator rücft mit einem ä^nlid^en Quqq l^eran; &

fein großer ©taatömagen unb bie 2Sagen feinet ®efoIge§

fc^roimmen roie auf ben köpfen ber erbrücEten SJlenge,

unb roenn jeber (Sinl^eimifd^e unb grembe oon ber Siebend»

mürbigfeit beg gegenroörtigcn ®enotorS, beg ^rinjen

fftz^^onko, eingenommen unb Begaubert mirb, fo ift t)iel= lo

leidet biefeS ber einzige gaU, roo eine 2)?affe oon ÜJtenfd^en

fid^ glüdCIid^ Pfeift/ Joenn er fid^ entfernt.

SBcnn biefe beiben 309^ ^^^ erften ®erid§t8» unb

^oli§eil^errcn oon Sftom, nur um bo8 Äorneool feierlid^

5U eröffnen, ben erften jtag burd^ ben Sorfo gebrungen i6

looren, ful^r ber ^er^og oon Sllbonien täglid^, ^u grofeer

Unbequemlid^feit ber 9J?enge, gleid^faUS biefen 9Seg unb

erinnerte §ur 3cit ber allgemeinen 9Jtummerei bie alte

93e^crrfd^erin ber Könige on ha^ gaftnad^tSfpiel feiner

föniglid^en ^rätcnfionen. 20

!I)ie ®efanbten, meldte baS gleid^e 'äie^t l^aben, 6e»

bleuen fid^ beffen fparfam unb mit einer l^umanen ®i^«

hetion.

<S>^öm Sßelt am «ßolaft 9?ugpoIi.

Slber nid^t allein burd^ biefe QüQe loirb bic S^xtiX'

lation be§ ©orfo unterbrod^en unb gel^inbert; am ^alaft 26

9ffu§^oli unb in beffen 9lö^e, 100 bie (Strafe um nid^tö

breiter wirb, finb bie ^flafterioege an beiben «Seiten

mel^r erl^öl^t. 3)ort nimmt bie fd^öne SSelt i§ren ^la^,

unb alle ©tü^te finb balb befe^t ober bef;)rod§en. 5)ie

fd^önften §rouen§immer ber 3JJittelflaffe, reijenb magfiert, so

umgeben oon ifjren g^reunben, äeigen fid^ bort bem oor«

üOergel^enben neugierigen Sluge. ^tbex, ber in bie
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©cgenb tommt, oermeilt, um bie angencl^nien iRei^eai gu

burd^fd^ouen; jcber t[t neugierig, unter ben oielen mönn»

lid^en ©eftolten, bie bort gu fi^en fd^einen, bie loeiölid^en

l^crougjufud^en unb oieUeid^t in einem nieblid^en Offiäicr

B ben ©egenftnnb feiner ©e^njud^t gu entbedEen. ^icr an

bicfem gledfe ftodft bie Seroegung perft: bcnn bie Äut=

fd^en üeritieilcn, fo lange fie fönnen, in biefer ®egenb,

unb rocnn man jule^t galten foH, roiH man bod^ licBcr

in biefer angenehmen ©efeUfd^aft bleiben.

(Konfetti.

10 9Benn unfere 33efd5reiBung BiSl^cr nur ben ^Begriff

oon einem engen, jo beinafje ängftlid^en 3»fto"^c ge«

geben l^ot, fo mirb fic einen nodf) fonberbarern (SinbrucE

mad^cn, jocnn mir ferner er^äl^Ien, roie biefe gebröngte

Suftöarfeit burd^ eine 2(rt üon deinem, mcift fd^er^^oftem,

15 oft ober nur ott§u ernftlid^em ^icge in 33eroegung ge=

fe^t mirb.

3Barjrfc^einlid^ l§at einmal sufäHig eine ®d^öne i§reu

oorbeigcl^enben guten grcunb, um ft(^ i§m unter bcr

9JZenge unb TlaUt bemerflid^ ju mad^en, mit oeräudfcrtcn

20 Störnern angcmorfen, bo bcnn nid^tS natürlidOer ift, a\§>

ba^ ber betroffene ftd^ umfel^re unb bie lofe greunbin

cntbedfe; biefc§ ift nun ein allgemeiner ©ebraud^, unb

man fielet oft nad^ einem Sßurfe ein ;jaar freunblidfjc

©eftc^tcr fid^ cinanbcr Begegnen. SlHein man ift teilö

26 5U ^au§pltcrifd§, um iuir!Iidf;e§ ^"^^^''"cr! ju ocrfdornen»

ben, teils l^at ber SDlifebraud^ beSfelben einen großem

unb mo^Ifeitern SBorrat nötig gcmad^t.

®3 ift nun ein eignes ©cmcrbc, ®tp8äeltlcin, burd^

ben 2!rid^ter gemacht, bie bzn @d§cin von !l)rog^cn l^abcn,

80 in großen körben jum 3Ser!auf mitten burd^ bie SWcngc

äu tragen.

Sliemanb ift oor einem 2lngriff fidler, jebermann ift
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im SBerteibigungSjufton&e, unb \o cnt|tcl^t ou& SKutioiUen

ober iRotroenbißfcit halb l^icr 6alb bei ein 3'öcifanipf,

ein ©d^armü^el ober eine ©d^Iod^t. f^ufegönncr, ^utfd^en»

fal^rcr, ßuf^'^"^^ ou§ genftern, oon ®erü[ten ober ®tii^»

len greifen einonber roed^fclSraeifc an unb ocrteibigcn s

fid^ loed^fel^ioeifc.

©tc 3)amen l^aöen oergolbete unb ocrfiI6ertc ^örb=

^en ooH biefcr Körner, unb bie ^Begleiter miffcn i^rc

©d^önen fel^r toadPer ju oerteibigcn. 9J?it niebergelöffcnen

^utfd^enfenftern crroartet man ben Singriff, man f(^er5t lo

mit feinen greunben unb meiert fid^ ^artnädEig gegen

Unbefonntc,

S'Jirgenbg aBer mirb biefcr ©treit ernftlid^cr unb

allgemeiner al§ in ber ©egenb be§ ^alaft§ 9flu8poli.

SlHe '^aS'hn, bie fid^ bort niebergelaffen l^aöen, finb mit is

^örBd^en, ©öcfd^en, äufammengeBunbnen ©d^nupftüd^ern

ocrfel^en. ©ie greifen öfter an, al§ fte angegriffen werben,

.^eine Äutfd^c fäl§rt ungeftraft oorBei, ol^ne ba^ x^x nidfjt

loenigftenS einige 3Jla§!en etmag anpngen. ^ein gufe»

ganger ift oor il^neu fidler; 6efonber§ loenn fid^ ein Slb» 20

böte im fd^roarjen 9lodCe feigen läfet, merfen aUc oon allen

Seiten auf il§n, unb roeil &\p^ unb treibe, lool^in fic

treffen, aöföröen, fo fielet ein fold^er Balb über unb über

loeife unb grau ;punftiert an^. Oft aber merben bie

|)önbel fel^r ernftl^aft unb allgemein, unb man fielet mit 25

(Srftounen, mte ©iferfud^t unb ^lerfönlid^er ^afe fid^ freien

Sauf laffen.

Unbemer!t fd^leid^t fid^ eine oermummtc ^igur l|cran

unb trifft mit einer i)anb oott Konfetti eine ber erften

©d^önl^eiten fo i^eftig, unb fo gerabe, ba^ bie ®eftd^t§= 30

maSfc miberfd^allt unb il^r fd^öner |)al§ oerle^t wirb,

i^l^re ^Begleiter gu beibeu ©eiten rocrben l^eftig aufgereiht,

aus i^ren Slorbd^en unb ©ädEdfjen ftürmen fie gewaltig

auf ben Stngreifenben log; er ift aber fo gut ocrmummt.
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ju ftarf gel^arnifd^t, aU bafe er ifjre wteber^oUen SBürfc

empfinben foEte. ^c fieserer er ift, befto l^cftiger fe^t

er feinen Singriff fort; bie 3?crteibiger becEen bo§

grouenäimmer mit ben XahaxxoS) gu, unb lueit ber 2(n»

5 greifeube in ber .^eftigfeit be§ ®treit§ and) bie Slod^Born

ocriegt unb iiöerl^oupt burc^ feine (S^rob^eit unb Ungeftüm

jebcrmonn öcleibigt, fo nel^men bie Uml^erfi^enben teil

on biefem ©treit, fparen i§re ©ip§!örner nid^t unb l^oBen

meiftenteilS auf fold^e gätte eine etnja§ größere SJlunition,

10 ungefäl^r loie oer^utferte SJJonbeln, in 9fJeferoe, raoburd^

ber Slngreifenbe gule^t fo gugebedt unb oon oßen Seiten

l^cr überfotten wirb, bofe i^m nid^tg aU bie SJetraitc

übrig bleibt, befonberS roenn er fti^ oerfd^offen §o6en

foate.

15 Qiieiüö^nlid^ ^at einer, ber ouf tin fold^eS Slbcnteuer

QuSgel^t, einen «Sefunbonten Bei fic^, ber i^m SOZunition

guftetft, in§ttjifd^en bnfe bie äJiänner, nield^e mit fold^en

©ipöconfetti l^anbeln, roäl^renb be§ ©trcitS mit il^rcn

körben gefc^äftig ftnb unb einem jcben, fo uiel ^funb

20 er oerlangt, eilig juioiegen.

2Sir l^aben felbft einen folc^en ©treit in ber Slö^c

gefel^n, mo gule^t bie ©treitenben, au^ äJlongel an Tluni'

tion, fid§ bie oergolbeten ^örbc^en on bie ^öpfe morfen

unb fid^ burd^ hk SBomungen ber '^a^tn, meldte felbft

26 i^cftig mitgetroffen mürben, nic^t abl^alten liefen.

®eioif3 mürbe mancher folc^e |)Qnbel mit SJJcffer»

ftid^en fid^ enbigen, roenn nid^t bie an mel^rercn (Srfcn

aufgewogenen Sorben, bie befannten <®trafroer!5euge ita«

lienif^er ^olijei, jeben mitten in ber SuftbarCeit erinner»

80 ten, ba^ e8 in biefem Slugenblidfc fel^r gefäl^rlid^ fei, fid^

gefö^rlic^er SCßaffen ju bcbienen.

Unäö^lig finb biefe |)änbcl, unb bie meiften mel^r

luftig als ernft^aft.

(^0 fommt 5um (Sjem^jel ein offner 2Bagen ooU
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^uIcittcKen c^cQm Siu^^joli l^cron. ©r nimmt ]\ä) oor,

tnbcm er öci ben 3"!'^'*"^''^" ooröeifö^rt, ottc nod^ ein*

onber gu treffen; allein nnglütflid^ermeifc ift boS ®c=

brönge gu grofe, unb er bleibt in ber 9J?itte ftetfen. ^ic

gange ©efettfd^aft loirb ouf cinmol eineö ©inncS, unb 6

oon allen ©eiten l^agelt eS ouf ben Sßogen Io§. ®ie ^ul=

cincHe oerfd^ie^en il§rc 2JJunttion unb bleiben eine gute

SBeilc bem freujenben f^euer oon allen ©eitcn auSgeje^t,

fo ba^ ber SSagcn am ®nbc gang raie mit ©d^nee unb

©(^lofeen hibzdt, unter einem aUgemetnen ®eläc^ter unb lo

oon SCönenbcSSJJifebiUigcnS begleitet, ftd§ langfam entfernt.

Dialog (im obern ®nbe beS ßorfo.

^nbeffen in bem 3Wittclpunfte be8 föorfo biefc leb»

l^aften unb l^eftigen ©piele einen grofeen ^eil ber fd^önen

2Selt befd^äftigen, finbet ein onberer Xeil beS ^ublifum§

an bem obern @nbe be§ ©orfo eine onbcre Slrt oon i5

Unterl^altung.

Umoeit ber franjöfifd^en Slfabemic tritt, in fpanifd^er

Xxa^t, mit ^eberl^ut, S)egen unb großen |)anbfd^ul^en,

unoerfel^enS mitten au8 ben oon einem ®erüfte gufd^auen«

ben '3Jla§>ttn ber fogenannte ©apitono beg italienifc^en 20

Stl^eaterg auf unb föngt on, feine großen Staten ju Sanb

unb Söaffer in cmpl|attfd^em jton 5U ergöl^len. ®8 mä^xt

ntd^t lange, fo er]|ebt ftd^ gegen il^m über ein ^ulcineU,

bringt ßo^^^fel unb (Sinmenbungen oor, unb inbcm et

i^m allc§ päugeben fd^eint, mad^t er bie ©rofefprec^eret 25

jenes |)elben burd§ SBortfptele unb eingefd^obene ^latt»

l^citen löd^erlid^.

2lud^ l^ter bleibt jebcr 33orbcige]^enbe ftel^cn unb

prt bem lebl^aften SBortroed^fel ju.

^ulcinellen»^öntg.

(Sin neuer Slufjug oermel^rct oft ba^ ®ebränge. @in 30

3)uijcnb ^ulcinelle tun fid^ gufammen, erroäl^len einen
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i^önifi, frönen tl^n, gcöcn i^m ein ©ceptcr in bic |)anb,

begleiten i^n mit SJJufif unb fuhren t§n unter lautem

©efd^rei auf einem ocräiertcn Sßägeld^en ben ©orfo her-

auf. Sitte ^ulcinette fpringen l^erbei, mie ber QnQ vox=

6 umrtg ge^t, oerme^ren ba§> (befolge unb motten fid^ mit

©cfd^rei unb ©d^menfen ber f)ütc Sßla^.

SllSbann 6emer!t man erft, roie jeber biefe affgemeine

gjJaSfe ju ocrmonnigfaltigen fud^t. !I)er eine trögt eine

^erütf e, ber anbere eine SBeiöerl^auöe gu feinem fd^roarjen

10 ©efid^t, ber brittc l^at \tatt ber SD^ü^c einen ßöfig auf

bem Sopfc, in roeld^em ein ^aar 33ögel, aU SlBöote unb

2)ame gefleibet, auf ben ©töngclc^en ^\n unb roiber

ppfen.
SRcöcnftrafecn.

!3)a§ entfe^lid^e ®ebrönge, bo§ mir unfern Scfern

16 fo oict als möglid^ gu oergegenroörtigcn gcfud^t l^aöcn,

gioingt natürlid^crmeife eine SPlcnge 9J?a§fen ttu§> bem

©orfo l^tnauä in bie Benad^Barten ©trafen. ®o gelten

üerlicBte ^aare ruhiger unb oertrauter ^ufammen, ha

finben luftige ©efeffen ^la^, offertei toffe «Sd^aufpiete

20 oorjuftetten.

©ine ©efefffd^aft SRönner in ber OonntagStrad^t bc3

gemeinen S3olfe§, in !ur§en Sämfern mit golböefe^ten

5Beftcn barunter, bic ^aare in ein lang ]^erunterl§öngen=

bc§ 9^e^ geBunbcn, ge^en mit jungen beuten, bie fid^ al§

26 SSeiber oerfleibet ^aben, l^in unb miber fpa^icren. (Sine

oou ben grauen fd^cint l^od^f^roangcr ju fein, fic gelten

frieblid^ auf unb nieber. Sluf einmal ent§n)eicn fic^ bie

SD^önner, e8 entftel)et ein leBl^after 3Bortroed0fel, bie grauen

mifi^cn fidfj l^inein, ber |)anbel mirb immer ärger; enb»

80 lic^ 5tcl)en bie ©treitenben grofee 2Weffer oon tjerfilöerter

^appc unb faffen einanbcr an. 1)ie SBeiber l^alten fie mit

gräfeli^em ©efd^rei au^ einanber, man gie^t bm einen

bo, ben anbcrn bort l^in, bie Umftel)enben nel)men teil,
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ol8 njcnn e§ (Srnft roärc, man fud^t jebc gartet ju 6e«

fänfttgen.

^nbeffen öefinbct fic^ bic ^od^fd^njongerc grou burc^

ben (©d^rctfen übel; eS roirb ein ©tul^I l^crbeigebtoc^t,

bic übrigen SSciber flehen i^r bei, fic gcbörbet fid^ jömmcr^ b

tid^, nnb cl^c man fic^'S oerfie^t, bringt fic gu grofeer

©rluftigung ber Umftel^enbcn trgenb eine unfönnlii^e

©eftatt gur 2i3elt. !Do8 (StüdE ift au8, unb bic Strupfe

äie^t nieiter, um baSfelbe ober ein ä^nlid^eS 2>tüd an

einem onbern ^la^e oor5u[teßcn. lo

©0 fpielt ber S^iömer, bem bic SWorbgefd^id^ten immer

oor ber ®eelc fd^ioebcn, gern bei jebem Slnlajj mit btn

i^been oon Slmmoäjieren. ®ogar bic ßinber l^oben ein

©^iel, bog fic CMesa nennen, meld§c§ mit unferm „grifd^»

Quf in QÜcn ©dfcn" übercinfommt, eigcntlid^ ober einen ib

9)^örber oorftcfft, ber ftd^ auf bic ®tufe einer ^irc^c

gef[üd^tct ^at) bic übrigen ftcllen bic (Sbirren oor unb

fud^en il^n ouf oUerlci 2Seife gu fangen, ol^ne jcbod^ ben

©d^u^ort betreten ju bürfen.

®o gel^t c§ benn in ben ©eitenftrofeen , befonber§ 20

ber ©trobo Sßabuino unb auf bem ©^janifd^cn ^la^c,

gons luftig 5U.

2lud5 fommen bic Ouacqueri ju ©d^aren, um il^re

©olantcricn freier on§ubringen. (Sie l^aben ein Tla^

nöoer, meld^eg jcben gu lad^en maäjt @ie fommen ju 25

jmölf 'SJlann ^0^ ganj ftrai ouf ben S^^tn mit flcincn

unb fd^neUcn (Schritten anmorfd^iert, formieren eine fc^r

gerobe fronte; auf einmal, roenn fic auf einen ^la^ fom*

men, bilbcn fic, mit red^tS ober linfö um, eine Kolonne

nnb trippeln nun l^intcr einanber meg. 2luf einmal roirb, 30

mit red^tg um, hie fronte roicber l^crgeftcßt, unb fo gellt'S

eine ©tro^c l^incin; bann, el^c man fid^'S oerftel^t, miebcr

linfS um: bic JJoIonne ift roie on einem @picfe §u einer

^ougtürcl^incingefdroben, unb bicStoren finboerfd^iounben.
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2(6cnb.

9?un gcl^t cg nad^ bcm 2l6en5 gu, unb oHeg bröngt

ftc^ immer mel^r in bm ©orfo l^inein. !5)ie 33en)eguug

bev ^utfd^en ftotft fd^on lange, jo c§ fann gefc^el^en, bafe

groei ®tunben vox ^aä)t fd^on fein SBogcn «tel§r oon

6 ber (Stelle fonn.

®ie ®orbe be§ ^Q^[te§ unb bic SBo(^cn ju f^ufe finb

nun Bejd^öftigt, alle SBagen, fo meit e§ möglich, oon ber

SJiitte aB unb in eine gan§ gerabc fRei^e ^n Bringen, unb

e§ gibt Bei ber 9J?enge l^ier mond^erlei Unorbnung unb

10 SSerbrufe. 1)a mirb gel^uft, gefd^oBen, gel^oBen, unb in*

bem einer l^uft, ntüffen alle l^inter i^m an^ gurücEroeid^en,

Bis einer jule^t jo in bie klemme fommt, ba^ er mit

feinen ^ferben in bie 2Ritte l^incinlenfen mufe. SllSbann

gel^t bo§ ©dielten ber ©arbe, ba^ glud^en unb T>rol§en

16 ber Wa^e an.

SSergeBeni^, ba^ ber unglucEtid^c ^utfd^er bie äugen»

fd§einlid^e Unmögli(^!eit bortut; e§ mirb auf il^n l^incin

gefd^otten unb gebrol^t, unb entiueber e§ mufe ftd^ tt)te=

ber fügen, ober loenn ein 9leBengöfed§en in ber Slöl^c

20 ift, mufe er ol§ne SSerfd^uIbcn an^ ber 9?ei^e ^inauS.

©eroö^nlid^ finb bie 9^eBcngäfed^cn aud^ mit l^altenben

^utfd^en Befe^t, bie gu fpät famen unb, meil ber Um»
gang ber Söagen fd^on in& ©todCen geraten mar, nicfjt

me§r dnxüdm konnten.

93orBcreitung ^nm 3ßettrennctt.

25 35er STugenBlid beg SßettrennenS ber ^fcrbe näl^crt

fid^ nun immer nte^r, unb auf biefen 2[ugenBIidE ift ba^

^ntereffc fo oicier taufenb SOlenfd^en gef^annt.

®ie SSerlei^cr ber «Stühle, bic Unternel^mer ber ®e»

rufte oermel^ren nun il^r auBietenbeS ©efdjrei: Luoghi!

80 Luoghi avanti! Luoghi nobili! Luoghi, Padroni! (Sä ift

barum ju tun, ba^ il^nen rocnigftenS in biefen legten
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2[ugcn6Iicfcn, au^ gegen ein gertngevc§ &elb, alle ^Ici^c

öefe^t werben.

Unb QlMUä), ba^ l^icr unb ba nod^ ^In^ jn finbcn

ift: benn ber ©enerol rettet nunmel^r mit einem 2^eil ber

®Qrbc ben ©orjo gmifd^cn ben Beiben Si^ei^en ^ut^dfjcn

l^ernnter unb ocrbröngt bie gwfegönger oon bem einzigen

9fJoum, ber il^nen nod^ üörig blieb, ^tbtx fud^t algbonn

nod^ einen <S>tni)l, einen ^lo^ auf einem ®erüfte, ouf

einer ^utfd^e, groifd^en ben SiSQgen ober bei SSefannten

0« einem gcnfter ju finben, bie benn nun olle öon3u=

fc^QUcrn über unb über ftro^en.

;3=nbeffen ift ber ^la^ üor bem ObcIi§! gonj oom
93olEc gereiniget roorben unb gemährt oieHeid^t einen ber

fd^önften 3lnblirfe, roeld^e in ber gegenroärtigen 2BeIt ge-

feiten roerben fönnen.

Sic brei mit STep^id^en bel^ängten goffaben ber oben

befd^riebenen (berufte fd^liefeen ben ^lo^ ein. SSiele taiu

fenb ^öpfc fd^auen über einonbcr l^eroor unb geben bn§

33ilb eines alten SCmpl^itl^entcrS ober Qixttt^. über bem

mittelften ©erüftc fteigt bie gonjc Sänge be§ ObeIi§Ecn

in bie 8uft; benn bog ®crüftc bebedft nur fein ^iebeflal,

unb man bemerft nun erft feine ungeheure ^ö^e, ba er

ber SD^afeftab einer fo großen SD^enf^enmaffe wirb.

3!)er freie ^lo^ läfet bem Singe eine fd^öne fltü^e,

unb man fielet bie leeren ®d^ran!cn mit bemoorgefpannten

(Seile ootter ©rmartung.

S'iun fommt ber ©eneral ben ©orfo l^crob, jum

3eid§en, ba^ er gcreiniget ift, unb l^inter il§m erlaubt bie

^aä)t niemanben, au§ ber 9fteil§e ber ^utfd^en J^eroorju»

treten. ®r nimmt ouf einer ber Sogen ^la^.

Elbrcnnen.

9?un merbcn bie ^fcrbe nac^ gelofeter Orbnung oon

gcpu^ten ©tatlfned^tcn in bie ©d^ranCen hinter ba^ (Seil



2)ag römtfc^e Storneoal 221

geführt. ®ic l^aöen fein 3ß"9/ """^ f^^f* ^^"^ iBebcdung

auf bem 2Qibe. Tlan l^eftet i^nen l^ier unb ha ®tad^el=

Eugeln mit (Sd^nürcn an ben Sefö unb ßebecEt bic ©teile,

löo fte fpornen fotten, Bis sum Slugenblidfe mit Seber;

6 auä) tkU man il^ncn grofee Slötter S^ciufd^golb on.

®ie ftnb meift fc^on mtlb unb ungebulbig, loenn fte

in bie ©d^ranfen gebrad^t merben, unb bie 9leit!ned^te

Brauchen uHe ©emalt unb ®ef(^t(fti(^!eit, um fte sutütf*

äu^altcn.

10 ®ie ?5egicrbe, ben Sauf anäufongen, mod^t fie un«

bönbig, bie ©egcnmort fo oieler 9J?enfcf)en mad^t fie fd^eu.

(Sie ]§ouen oft in bie benoc^barte ®daraufe hinüber, oft

über ha^ ©eil, unb biefe SBemegitng unb Unorbnung

oermel^rt jeben SlugenblicE ha^ :3ntexeffe ber (Srmartung.

15 ®ie ©tcjIlEncd^te ftnb im pc^ften ®rabe gefponnt

unb aufmerffam, toeil in bem 5lugenblirfe beS STbrcnnenS

bie QJefd^icElidfjfeit beg ßoSloffenben fo loie sufötligc Um*

ftänbe jum SSotteilc be§ einen ober bc§ onbern ^ferbeg

cntfd^eiben !önnen.

20 ©nblid^ fällt ha§> ®eit, unb bie ^ferbe rennen lo8.

5luf bem freien ^la^e fud^en fie nod^ einanber ben

JBorfprung ab^ugeminnen, aber menn fie einmal in bzn

engen 9fJoum §n)ifd^en bie beiben Steigen ^utfd^en l^inein*

Eommen, loirb meift otter Sßetteifer oergebenS.

25 (Sin paar finb geioöl^nlid^ oorauS, bie alle Gräfte

anftrengen. Ungead^tet ber geftreuten ^ujäolonc gibt ba^

^flafter geuer, bie Wd^mn fliegen, bo& 9f?aufd^golb

rnufd^t, unb faum ha'ii man fie erblicEt, ftnb fte oorbei.

S)ie übrige ^erbe ^inbert fid^ unter einanber, inbem fie

80 fid^ brängt unb treibt; ffiät fomtnt mand^mal noc^ einS

nad^gefprengt, unb bie jerriffenen ©tücfe JRoufd^golb flat-

tern eiuäetn auf ber uertajsnen ©pur. 93alb ftnb bie

^fcrbe attem 9^adfjfd^auen ocrfd^jounben, bog 3SolC brängt

ju unb füUt bie !Saufba^n mieber auS.
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«Sd^on rootten onbere ©taüfnei^tc am SSeneätanij^en

^aloftc auf bic Slnfunft ber ^ferbc. SJJan löcife fte in

einem etngefd^Ioffenen SSe^irf auf gute Slrt ju fongen

unb fcftäul^alten. 3)cm (Sieger rairb ber ^reiS juer!annt.

©0 enbigt fic^ biefc geierlid^feit mit einem geroalt« 5

famen, bli^fd^neHen ougenblidClid^en (Sinbrurf, auf ben fo

oielc taufenb äJlenfc^cn eine ganje SSeile geffiannt roaren,

unb roenige !önnen fic^ SfJed^enfc^oft geöen, roarum fie ben

9)?oment erwarteten unb roarum fte fid^ baran ergö^ten.

5Radfj ber golge unferer 33efd^ret6ung fielet man leidet 10

ein, ba^ biefeS «Spiel ben ^Tieren unb äJienfd^en gcfä^r»

lid^ roerben fönne. äöir rooUen nur einige gölte anführen.

SSci bem engen 9iaumc ^raifd^en bzn SSagen borf nur

ein |)interrab ein roenig ^erau8roärt§ ftel^en unb jufättiger*

roeife l^inter bicfem SBagen ein etroa§ Breiterer dlaum 16

fein; ein ^ferb, ba^ mit ben anbern gebröngt l^eröei»

eilt, fuc^t ben erroeiterten dianm gu nu^en, fpringt oor

unb trifft gerabe auf ba^ I)erau8ftel§enbe 'iRab.

Sßir f^dbcn felöft einen §aE gefeiten, roo ein ^ferb

Don einem fold^en ßl^o! nicberftiirjte, brei ber folgenben 20

über ba§> erfte l^inau§fielen, fid^ üöerfcfjlugen unb bie

legten glüdflic^ ü6er bie gefallnen roegfprangen unb il^re

aiieifc fortfe^en.

Oft öleiöt ein foId^eS ^ferb auf ber ©teile tot, unb

mel^rmalg l^o6en 3"!^«^"^^ unter folc^en Umftönben il^r 25

SeBen eingeBüfet. ©Ben fo fann ein grofeeS Unl^cil ent«

ftel^en, rocnn bie ^fcrbc umfel^ren.

6g ift üorgefommen, bofe Boshafte, neibifd^c 9Jtenfd^en

einem ^fcrbe, ba^ einen großen S3orfpmng l^atte, mit

bem SJtantel in bie Singen fc^lugen unb e3 babux^ um« 30

äufel^ren unb an bie ®eitc gu rennen groangen. S'^od^

fd^limmer ift e8, roenn bic ^ferbe auf bem SSenejianifd^en

^la^e nid^t glücElid^ aufgefangen roerben; fie feieren als«

bonn unaufl^altfam ^urüdE, unb roeil bie SaufBal^n tiom
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33oIfe fd^ott löieber aufgefüllt ift, rtd^ten ftc man^eg Un=

]§cil an, baS man entroeöer nid^t erfö^rt o5er nic^t oc^tet.

2(ufgel§o6ne Drbnung.
©eroö^nlid^ laufett öie ^fer5e mit etnöred^enbec S^Jad^t

cvft aö. ®o6aIb fie oöen öei bem S3eneäianifd^en ^ataft

6 angelangt ftnb, roerbeu fleine SJtörfer gelöft; biefeS 3^'^^^«

roirb in ber Sö^itte be§ (Sorfo loieberl^olt unb in ber®egenb

be8 DßeliSfen bag le^temol gegeOen.

^'n biefem SCugenblicfe »erläßt bte ^a^e i^ren

Soften, hie Orbnung ber ^utfc^enreil^en luirb nid^t länget

10 gel^alten, unb geiüife ift biefeS fel6ft für hm S^\^(^mx,

ber rul^ig an feinem genfter fte^t, ein ängftlid^er unb

ücrbriefelid^er ^eit^unft, unb e§ ift mert, bofe man einige

Semerfungen barü6er mad^e.

2öir \)ahtn fd^on oöen gefe^en, ba^ bic ©pod^c ber

15 einbrcd^enbcn '^ai^t, meiere fo oieteS in Italien ent*

fd^eibet, au^ bie geiuö^nlid^en fonn* unb fefttätigen

®|ja§ierfa^rten auflöfet. 5)ort ftnb feine Sßac^en unb

feine Farben, e^ ift ein atteS ^erfommen, eine allgemeine

^Bonuention, bo^ man in geöü^renber Drbnung auf unb

20 ab fal^re; aber foOalb Slue SDIaria geläutet mirb, läfet fid^

nicmanb fein 9fled^t nel)mcn, umsufe^ten, mann unb luie

er mill. ®a nun bie Umfaljrt im SBorneoal in berfelben

©trafee imb nad^ ä§nlid§en ©efe^en gcfd)ie§t, o6gleid^

^ier bie SKengc unb anbere Umftönbe einen großen

25 Unterfd^ieb madljen, fo milt fid^ bod^ niemanb fein 9ted^t

nel^men laffcn, mit einbred^enber 9lod^t aui& ber Orbnung

ju lenfen.

Söenn mir nun auf ba^ ungeheure ®ebrönge in bcm

ß^orfo äurüdCblidfen unb bic für einen Stugenblid? nur gc*

80 reinigte 9tcnnba^n gleid^ mieber mit S3olf überfd^ioenmit

feigen, fo fd^einet un§ 95ernunft unb 93ißigfeit ba^ ®e-

fe^ einäugeöcn, ba^ eine jcbc Equipage nur fud^en fottc,
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in tl^rer Dtbnung 5q8 nöc^fte i^r bequeme ®öfe(fjen ju

erreid^en unb fo nad§ C^'^wfc ä" ^^^ß"-

Slllein e8 lenfen, gleld^ narfj aBgefrfjofenen ®ignoIcn,

einige SBagen in bic SJiitte l^incin, l^emmen unb oermirren

bog fjwfetjolf, unb weil in htm engen ^D'^ittelraume eS 6

einem einföllt l^inunter», bem onbern fjinoufjufa^ren,

fo Jönnen öeibe nid^t oon ber ©teile unb ^inbern oft bie

Sßernünftigern, bie in ber 9flei^e geöIieBen finb, anä) oom
^Icj^ 5U Eommen.

SSenn nun gar ein äurüdf!e^renbe8 ^fetb auf einen lo

fold^en knoten trifft, fo oerme^rt fid^ ©cfol^r, Unheil

unb SSerbrufe oon aßen «Seiten.

Unb hoä) entmidelt fid^ biefe SSerioirrung, jtuQr

fpäter, aber meiftenS glüdflid^. 35ie 9lad^t ift eingetreten,

unb ein jebeg roiinfd^t fid§ gu einiger 9fiul^e &lüd. is

j^l^eoter.

Sitte ®eftd^t§ma§!en fmb von bem SlugenölidE on

oögelegt, unb ein grofeer Xeil beS ^^^ublifumS eilt nad^

bem St^eoter. 9liix in ben Sogen fielet man attenfattS

nod^ ^aöarrog unb ®omen in 9Jlagfen!leibern; ba^ ganje

parterre geigt ftd^ roieber in Bürgerlid^er Strad^t. 20

S)ie Xl^eater Slliöcrti unb 9trgentina geben evnft*

i^aftc Opern mit eingcfd^obenen Sattetten; Statte unb

(Sopranico ^omöbien unb S^rogöbien mit fomifd^en Dpern

aU ^ntermcääo; ^ace al^mt i^nen, loierool^l unoott-

fommen, nad^, unb fo gibt eg, bis äum ^uppenfpiel unb 25

5ur ©eittönjerbube l^erunter, nod^ mand^e fuborbinicrte

©dfjauf|)iele.

2)ag grofee Xl^eater ^^orbenone, ba^ einmal obbronnte

unb, ba mon e8 roiebcr aufgebauet l^atte, glcid^ jufammen-

ftürgte, unterl^ält nun leiber ba& 5?olf nid^t mel^r mit 30
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feinen ^anpU unb @toot§o!ttonen unb onbetn lounber*

Baren SSorfteHnngen.

!5)tc Setbenfci^Qft ber fHömex für ba^ X^eoter ift grofe

unb raar el^emoB in ber ^orneüol^äeit noc^ l^eftiger, meil

5 fte in biefer einzigen ©poi^c Befricbigt raerben !onnte.

©egennjörtig ift ioenigften§ e i n @(^ouf|»ieI^an§ an^ im

(Sommer unb f)er6ft offen, unb ba§> ^uölifum fann feine

8uft btn größten Xdl beS ^a^reS burd^ eintgcrmofeen

Befriebigen.

10 @§ loiirbe unS> ^kx 5U fe§r oon unferm Qmtdt oB=

fül^ren, nienn mir un§ in eine umftönblid^e 35efd^rei6ung

ber SL^eotcr, unb iva^ bie römifd^en aUenfaltS 33efonbere§

l^oben möchten, l^ier einlaffen roottten. Unfre Sefer erinnern

ftc^, bafs an anbern Orten oon biefcm ©egcnftonbe ge=

15 §onbeIt morben.

t^efttnc.

®Iei(^fott§ werben mir oon ben fogenannten ^cftinen

menig ju er5ä^(en l^aBen; e§ finb biefe§ grofee madfiertc

93öHe, meiere in bem fd^ön erleuchteten X^eater SlliBerti

einigemal gegeöen merben.

20 2(u^ f)ier merben Xdbaxxo^ fomol)! oon ben ^erren

aU dornen für bie anflänbigfte 5Dla§fc geißelten, unb

ber gonge ®aat ift mit fd^morsen giguren ongefüUt;

raenigc Bunte S^ara!terma§!en mifd^en fic^ brunter.

S)efto größer ift bie SIeugierbe, mcnn fid^ einige ebtc

25 ©cftolten geigen, bie, miemol^l feltener, auS> ben oerfd^ie*

benen ^unftc;pod§en i^re TlaUtn ermä^Ien unb oerfd^ic»

bene ©tatuen, meldte fid^ in S^lom Befinben, meiftertid^

nad^o^men.

(So geigen ftd^ l^ier ägi)ptifd^c ®ottl^eiten, ^riefte»

30 rinnen, 33acd^u8 unb Striabne, bie tragifc^e 9Kufe, bie

SWufe ber ©efd^idjte, eine 'Btabt, SSeflalinnen, ein ^on»

ful, me^r ober roeniger gut unb nadf) bem Si^oftüme au8»

gefüljrt.

(öoetJ^eS äSerfe. XXVII. 15
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2)ie 5tänäc 6et blefen gcften raerben gctoöl^nlid^ in

langen ^Jet^en, nod^ Slrt ber cnglifd^cn, getanst; nur

unterfd^eiben fie ftd§ baburd^, bafe fic in t^ren roenigen

jtouren meiftenteitS etroag ©§QrQ!tcriftijc^e& pantomimifc^

au§brü(fen: gum Scifptel c8 entjnjeien unb oerfö^nen

fid^ gtoet Siebenbe, fie fd^eiben unb finben fid^ loicber.

®te Sftömer finb burd^ bic ^jontomimifc^cn 33aIIette

on ftorlE ge^cid^ncte ©eftifulation geroö^nt; fic UeBen

aud) in i^ren gefellfdf)öftltd^en ^änjen einen 9(u§brudf^

ber unS Ü6ertrie6en unb affeüiert fd^einen roürbe, 9lie=

ntanb loagt leidet gu tonsen, o(§ nier e3 funftmäfeig ge=

lernt l^at; Befonberg wirb ber SD^enuet gang eigentlich

olS ein ^unftiuerf betrad^tet unb nur oon roenigen ^oaren

gleid^fam aufgeführt, ©in foId§e§ ^aar wirb bann oon

ber üBrigen ©efellfd^oft in einen ^reiS eingefd^loffen, öe=

rounbert unb am ®nbe applaubiert.

äJJorgen.

Sßenn bie golante Sßelt fic§ ouf bicfc SBcife 6i8 on

bcn üWorgen erluftiget, fo ift man Bei anbrerfjenbem STage

fc^on loicber in t>em ©orfo befd^öftiget, benfelben ju rei=

nigen unb in Drbnung ju bringen. 95efonber& forgt

man, bofe bie ^u§äoIone in ber 9J?itte ber ®trafee gleich

unb reinlid^ ou^gebreitet merbe.

S^ic^t lange, fo bringen bie ©taUfned^te boS 9fienn=

pferb, ba^ fid^ geftern am fc^Ied^tcften gel^alten, öor ben

Dbeligf. aWan fe^t einen Keinen Knaben barauf, unb

ein onberer 9?eiter, mit einer ^eitfc^e, treibt eS oor fic^

l^er, fo ba^ eg atte feine ^röfte onftrengt, um feine ^a^n

fo gefd^roinb alS möglid^ gurüdEäulegen.

Ungefö^r jroei U§r 9Jod§mittag, nad^ bem gegebenen

©lodEenseid^en, beginnt jeben Sag ber fd^on befd^riebene 30

3iTfeI beg gefteS. S)ie ©^jo^iergänger finben fic^ ein,
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bie SBoc^e ^h^t auf, 5BoIfone, genfter, ©cruftc loerben

mit jteppid^en Bel^ängt, bie SDJoSfen oermel^ren fid^ unb

trciöen i^re STor^ettett, bie ^utfd^en fo^ren ouf unb nteber,

unb bie ©trafee ift mel^r ober njeniger gebrängt, je nad§=

5 bem bie Sßitterung ober anbere Umftänbc günftig ober

ungünftig t^ren (Sinflufe geigen. (Segen bo§ @nbe beS

^arneootS oermel^ren fid§, wie notürlic^, bie Qu^^amv,
bie 9J?o§fen, bie SSogen, ber ^u^ unb ber Särm. S^tc^t^

ober reicht nn t>a'<^ (5)ebränge, an bie SluSjd^ioeifungen

10 be§ legten SCageS unb 2löenb§.

Setter 5Cog.

SWcift l^olten bie ^utfd^enrei^en fd^on ^mei ®tunben

oor 9^od^t ftiHe: fein Söogen fonn me^r oon ber (Stelle,

feiner ou§ ben ®eitengaffen mel^r ^ereinrü(fen. Sic ®e=

rufte unb ©tü^le ftnb früher he\e^t, oögteid^ bie ^lä^e

15 teurer gehalten werben; jeber fuc§t auf§ öalbigfte unter=

äufommen, unb man erioortet ba^ Slöloufen ber ^ferbe

mit mehrerer @el§nfuc^t aU jemals.

(Snblid^ raufest anä) biefer 2lugen6licE ooröei, bie

3ei(^en werben gegeben, ba'j^ ba^ geft geenbigt fei; allein

20 mcber SBagen no^ 'Ma§>Un nod^ 3"!'^''«^^ roeid^en au^

ber ©teile.

3(llc8 ift ru^ig, aUeg ftitt, inbem bie Dämmerung
fadjte junimmt.

3RoccoU.

^Qum luirb e§ in ber engen unb l^ol^en ©tra^c büfter,

25 fo fielet man l^ie unb ba fiid^ter erfc^einen, an bzn gen»

ftern, auf ben beruften fid^ ßeroegen unb in Eur§er ^eit bie

3it:!ulatiou bc§ geuerS bergeftalt fid§ oerBreiten, ba^ bie

gange ©tra^c oon Brcnnenben 3Bad^öfergen erleuchtet ift.

!55ie aSolfone finb mit burd^fd^einenben ^apierlatcrnen

80 oergiert, jeber ^ält feine .^erge gum genfter ^erauS, alle

CSJerüfte finb erl^eUt, unb eS fie^t fid^ gar artig in bie
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Äutfd^cn l^tnetn, on bereu !DedEen oft fleine triftoHne

2lrmlcuc^ter bie ©cfeUfd^oft erl^ctlen, inbefjen in einem

anbern SSngen bie !5)ameH mit Bunten Äerjen in ben

Rauben jur SBetrod^tung i§rer ©d^önfjeit gleid^fam ein«

juloben fd^einen. 6

!J)le 33ebienten befleöen ben dianb beS i^utfd^enberfclg

mit Serjd^en; ojfue SSagen mit bunten ^opierlaternen

feigen fiif); unter ben gufegöngerti erfd^einen manche

mit ^ol^en öid^terpgramiben Quf ben köpfen, anbere l^aben

il^r Sid^t ouf §ufammenge6unbene JRol^rc geftccEt imb er» lo

reid^en mit einer fold^eu fftntt oft biz ^ö§e oon giüei, brei

©tofmerfen.

5Run roirb cS für einen jeben ^ftirfjt, ein ongejün»

bittS> Slerjd^en in ber ^anb gu trogen, unb bie f^aoorit»

oeriüünfd^ung ber Siömer: Sia ammazzato! i^ört man is

tjon allen (ScEen unb ©üben mtcberl^oleu. Sia ammazzato

chi non porta moccolo! (Srmorbet lucrbe, ber fein

8td^tftüm;pfc^en trögt! ruft einer bem anbern §u,

inbem er i^m baS> 8ic§t auSjublafen fud^t. STnjünben

unb 3luä6Iofen unb ein unbönbige^ Qiefd^rei: Sia am- 20

mazzato! bringt nun balb Seben unb Semegung unb

mcd^felfeitige§ ^ntereffe unter bie ungel^eure 2)?enge.

O^nc Unterf(^icb, 06 man SSefannte ober Unbefannte

oor fid^ l^obe, fud^t man nur immer ba§> näd^fte Sid^t

auggubtafcn ober ba§> feinige roieber an§uäünben unb bei 25

bicferföelegenl^eit ba^ Sid^t be§ 2In§ünbenben auögulöfd^en.

Unb je ftörfer ba^ ©ebrüH: Sia ammazzato! oon allen

(Snben miberl^aHt, befto mel^r oerliert ba^ Sßort oon feinem

fürd^terlid^cn «Sinn, befto mel§r oergifet man, bti^ man in

9fJom fei, mo biefc SSermünfc^ung um einer ^Icinigfeit so

miUen in furjem on einem unb bem onbern erfüßt mer«

ben fonn.

®ie 33ebeutung be§ STuSbrudfS oerliert fid^ uod^ unb

nod^ göuäUc^. Unb wie mir in onbern (^prod^en oft
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glucke unb unonftänbige SSorte gum B^i^ß« öcr 33cit)un»

berung unb greube gebrauten l^ören, fo roirb Sia am-

mazzato! biegen Slbenb §um SofungSioort, jum grcuben=

gefd^rei, sunt SJefratn otter ®c^er§e, S^ecfcrcien unb

5 Komplimente.

®o pren mir f^jotten: Sia ammazzato il Signore

Abbate che fa Tamore! ober einen ooröeigel^enben guten

^reunb anrufen: Sia ammazzato il Signore Filippo! ober

©i^meic^etei uub Slom^Iimente bamit oer6inben: Sia

10 ammazzata la bella Principessa! Sia ammazzata la Sig-

nora Angelica, la prima pittrice del secolo!

Sllle bicfc ^^rafen roerben Ijeftig unb fc^nett mit

einem langen ^altenben Ston au^ ber oorle^ten ober britt*

legten @tI6e ouSgerufen. Unter biefem unouf^örlid^en

15 @efc|ret gel^t ba^ 2(u§ölafen unb Sluäünben ber Kernen

immer fort. Tlan öegegne jemanben im ^aM§>, auf ber

Stre:ppe, e§ fei eine (Sefellfd^aft im ^it^tt^e'»'* 6eifammen,

au?-' einem genfter on^ öennrfjOnrte, üöeratt fuc^t man

ü6er ben anbern gu geroinnen unb iljm baS> Sid^t an^U'

20 löfc^en.

seile ©täube unb Sllter toben gegen einanber, man

fteigt auf bie Stritte ber Kutfd^en, fein |)öngeleuci^ter,

faum bie Soternen ftnb fidler, ber S'noBe löfd^t bem 3Sa*

ter baä Sic^t auS unb ^ört nic^t auf ju f(freien: Sia am-

25 mazzato il Signore Padre ! S3erge6en§, ba'j^ ifjui ber Slltc

biefe Unanftänbigfeit oerroeift; ber Slnobe &el)auptet bie

grci^cit biefeS SlbcnbS unb nerroiinfc^t nur feinen SSatcr

bcfto ärger. 2ßie nun an öeiben ©üben beS Sorfo ftd^

öalb baig Getümmel oerlicrt, befto unbänbiger ^äuft ftrf)'g

80 nad§ ber SOlitte ju, unb bort entfielet ein ©cbränge, ba&

olle ^Begriffe überftcigt, ja bo8 felöft bie leb^aftcfte

©rinncrungShnft ficlj nic^t luieber uergegenroärtigen fann.

S^icmanb tjermag \\6) mel^r oon bcm ^In^e/roo er

fte^t ober fi^t, ju rühren; Mc Sß&örme fo nieler aJtenf-d^en,
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fo oicicr Sid^tcr, bcr SDam^f ]o oielcr immer rotcbcr auS=

geblafencn ^er^en, bog ©ejci^rei fo oieler SKenfc^cn, btc

nur um befto l^efttgcr örüUen, je roeniger fie ein ®Iieb

rühren !önnen, mod^cn äule^t feI6[t ben gefunbften ®inn

fd^roinbeln; e& fd^eint unmöglid^, ba% nid^t mand^eS Un^ s

Qliid gejd^e^e, ba'Q bte ^utfd^pferbc nid^t roilb, nid^t

mond^e gcquetfd^t, gebrüdEt ober fonft befc^äbigt werben

foaten.

Unb bod^, meil fid^ enblid^ jeber roentger ober mel^r

l^inmcgfel^nt, jeber ein (^öfed^en, on ba§> er gelangen lo

fanu, einfd^Iögt ober auf bem näd^flen ^la^e freie 8uft

unb ®r]^oIung fuc^t, löft fic^ biefe SJJaffe ouc^ auf, fd^milät

oon ben (Snben nad^ ber SJJitte ^u, unb biefeg geft oll»

gemeiner f^rei^eit unb SoSgebunbeni^eit, biefeS mobernc

©oturnol, enbigt ftd^ mit einer allgemeinen 33etäubung. 15

®og Sßolt eilt nun, fid^ bei einem mol^Ibereiteten

®d§moufe on bem bolb oerbotenen gleifd^e bi§ 3?iitter=

nad^t gu ergoßen, bie feinere Sßelt nad^ ben ®d^aufpiel=

l^öufern, um bort oon ben fel^r obgefüräten Sti^eoterftücEen

Slbfd^ieb gu nehmen; unb oudfj biefen grcuben mod^t bie 20

l^eronnoi^enbe SDlitternad^tgftunbe ein @nbe.

Slfd^ermittrood^.

®o ift benn ein ougfdfjioeifenbeS f^eft mie ein SCroum,

mic ein 2J?ärc^en vorüber, unb e8 bleibt bem Xeilnel^mer

tJiettci(^t meniger booon in ber ®eele jurücf olö unfern

fiefern, cor bereu @inbtlbung§!roft unb S3erftanb mir 26

bog ©onje in feinem 3"fQ'""^cn^Qnge gebrad^t l^oben.

SBenn un^ möl^renb btm 8ouf biefer S^orl^eiten ber

rol^e ^ukinell ungebü^rlid^ an bie greuben ber Siebe

erinnert, benen mir unfer ®afeiu ju bon!en ^oben, roenn

eine 93oubo ouf öffenttid^em ^lo^e bie ©e^eimniffe ber so

©ebörerin entmeitjt, roenn fo oiele näd^tlid^ ongejünbetc

Slerjen imS on bie le^te geicrlid^feit erinnern, fo roerben
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tütr mitten unter öem Unfinne ouf bie luic^tigften ©jenen

unferS SeöenS oufmerffam gemacht.

?iod§ ntel^r erinnert un§> bie fc^male, longe, gebröngt

oollc (Strofee an bie SSege beg SßeltleöenS, wo jeber

5 3"f'^''"^^ w"^ SCeilncl^mer mit freiem ©eftd^t ober unter

ber SJlaSfe, oom 35olfon ober oom ©crüfte, nur einen

geringen 'Stanm nox unb neben fid§ üöerfiel^t, in ber

^utfc^e ober gu gu^e nur ®d^ritt für ®d^ritt oornjört§

fommt, me^r gefd^oben loirb aU gel^t, me^r aufgehalten

10 wirb al§ roidig ftiße fielet, nur eifriger ba§in gu ge*

langen fud^t, rao e§ beffer unb frol^er guge^t, unb bann

auc^ ba löieber in bie @nge fommt unb ^uh^t oer*

bröngt mirb.

dürfen rair fortfal§ren, ernftl^after gu f:prec^cn, al8

16 e§ ber ©egenftanb gu erlauben fd§eint, fo öemerJen mir:

ba^ bie lebl^afteften unb l^öc^ften 3?ergnügen roie bie

oorbeifliegenben ^ferbe nur einen Slugenblicf un§ er*

fc^einen, un§ rül^ren unb faum eine ©pur in ber ©cele

gurürflaffen, ba^ grei^eit unb ©leic^^eit nur in bem

20 Taumel be§ 2Ba^nfinn§ genoffen merben fönnen unb

ba^ bie größte 8uft nur bann am pd^ften reijt, luenn

fie fid^ gan§ nol^c an bie ©efal^r brängt unb lüftern

öngfllic^'füfee ©m^jfinbungen in i^rer SRä^e genief3et.

Unb fo Rotten mir, oI)ne felbft baran gu benfen,

25 auc^ unfer ^arneoal mit einer 2lfd§ermittmod^§6etrad^»

tung gefd^Ioffen, rooburrfj mir feinen unfrer Sefer trau«

rig 5U mad^en fürd^ten. 33iclme^r münfd^en mir, ba^

jebcr mit un§, bei bog Seben im ganzen, mie ba^ römi=

fd^c Sfarneöal, unü6erfe{)Iid^, ungenie^ar, ja bebenflid^

80 bleibt, burd^ biefe unbefümmerte 3)ia§fengefeIIfd^aft an

bie 2Sid§tigfeit jebeS augenbliifliefen, oft gering fd^ei»

nenben Sebeni^genuffeö erinnert merben möge.
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itbxntix.

fRom, ben 1. gcbruor 1788.

3Bic frol^ toill td^ fein, «jenn bie Starren fünfttgen

©ienStog 2l&enb jur Stulpe geBrac^t locr&cn. ®S ift eine

entfe^U(^e ©eHotur, onöcre toll ju feigen, n»enn man
nic^t fctöft ongeftetft ift.

@o oiel, als möglid^ njor, ^aht i^ meine ©tubicn 5

fortgcfe^t, oud^ ift Sloubinc gcrüdCt, unb roenn nid^t alle

®enii i^re |)ilfe oerfogcn, fo gc^t l^eute über a^t 5tagc

ber britte 3lft on |)erbern ab, unb fo raäre id^ ben fünften

SBonb lo§. ®onn ge^t eine neue 9lot an, roorin mir

niemanb raten nod^ l^elfen fann. Stoffo mu^ umgeorbcitet lo

mcrben: iva& ha ftel^t, ift ju nid^tS gu braud^en; ic^ fann

mcber fo enbigen noc^ atteS mcguierfen. (Sold^e SKü^e

l^at ©Ott ben 9J?enfd§en gegeben!

3)er fed^fte 33anb ent^ölt roa^rfd^cinlid^ 5^offo, 8ila,

^erg imb 33ätelg, oUeS um= unb aufgearbeitet, ba^ man is

eS nid^t mel^r fennen foH.

3uglcid^ l^obe id^ meine Keinen ©ebid^te burd^gefel^cn

unb an ben achten 33anb gebadet, ben i^ oieUeid^t oor

bem fteöcnten l^erauSgeöe. @§ ift ein lounberlid^ ®ing,

fo ein (Summa ©ummarum feineS SebenS gu jicl^cn. 20

SBie roenig ®pur bleibt bod§ oon einer (Sjiftenj gurüdC!

^ier fefüeren fic mid^ mit ben überfe^ungeu meines

2Bert^er§ unb geigen mir fie unb fragen, roeld^cS bic

befte fei, unb ob aud^ atteS mal^r fei! X)ag ift nun ein

Unl^eil, mag mid§ biS nac^ ^ubien oerfolgen mürbe. 25

SRom, ben 6. gfebruor.

^ier ift ber britte Slft SlaubincnS; id^ munfd^e, bofe

er bir nur bie |)ölfte fo mol^l gefallen möge, al& idfj ocr»
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gnügt Bin, i^n gcenbigt ju ^dbtn. ®a x^ nun bic 99c«

bürfniffe 5e§ Igrifd^en Stf^eaterS genauer fenne, l^oBe id^

gcfurf)t, burd^ mand^e Slufo^jferungen bem ^om^joniften

unb Slcteux entgegen gu aröeiten. ®a§ 3ß"9/ «JOi^ouf

5 geftttft raerbcn fott, ntufe raeite gäben l^aben, unb ^u

einer fomift^en Oper mufe e§ obfolut roie SHarli ge»

löoöen fein. ^od§ l§aö' id^ 6ei biefer, lüie Bei (Srinin,

ouc^ fürs Scfen geforgt. ©enug, id^ ^o6e getan, roaS

tc^ fonnte.

10 ^c^ bin re^t ftitt unb rein unb, wie id^ cud^ fd^on

oerftd^ert l^obe, jebem 9fJuf Bereit unb ergeben. 3"^

Bilbenben S?unft Bin id^ gu alt; oB icT) alfo ein Bifed^en

me^r ober loeniger pfufd^e, ift ein§. SDIein ©urft ift ge«

ftittt, auf bem redeten 9Bege Bin iä) bcr 33etrodfjtung

15 unb be§ ®tubiuni§, mein ®enu^ ift frieblid^ unb genüg»

fam. 3" ^^^ ^^^^ Ö^^t "^^^ euern (Segen, ^d^ ^aBe

ni^tS 9^ö^ereg nun, aU meine brei legten gleite ju

enbigen. ®ann foE'S an Sßil^elm u.
f. n».

IRom, ben 9. geöruar.

3)tc Sperren l^oBen nod^ fDlontag unb ®ien§tag n)o§

20 ffieä)t§ gelärmt. 33efonberg ©ienStag SlBenbS, roo bie

Sftafcrei mit btn 3)?occoti in oöUigem ^^lor mar. Witt=

rood^S banfte man ®ott unb bcr Äird^e für bie gaften.

5(uf fein geftin — fo nennen fie bie Siebouten — Bin

id^ gefommen; id^ Bin fleißig, xva§> nur mein ^o^f l^alten

25 mitt. ®a ber fünfte 35anb oBfoloiert ift, miU id^ nur

einige Slunftftubien burcfjarBeiten , bann gteic^ an ben

fecf)ften ge^n. ^ä) ^ahe biefe 2:age ba& ^udj Seonarbä

bo Sßinci über bic 3)^alerei gelcfen unb Begreife je^t,

roarum i^ nie etma& barin ^aBe Begreifen fönnen.

30 O lüie finbe ic^ bie 3"|dfjouer fo glüdflid^! bic bünfen

fid^ fo fing, fie finben fic^ mag äicdfjtS. ®o auc^ bie
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SicBl^aöer, bic Äcnncr. !Du glau6ft mä)t, raaS bog ein

Bel^äönrfjeä S3ol!, inbeS ber gute ^ünftler immer ficin«

laut Bleibt. ^^ l^obc aber aud^ neuerbing§ einen (Sfel,

jemonben urteilen ju l^ören, ber nid^t felbft arbeitet, bofe

id^ c8 nid^t au&brüifen !ann. 9Bie ber S^abafäbampf s

mod^t mid^ eine fold^e ^Jebc ouf ber ©teEe unbel^äglid^.

Slngelico l^at ftd^ ba^ SSergnügen gcmad^t unb jroci

©emälbe gefauft, eing von Xx^ian, ba^ anbere tjon ^oriS

33ourbon. 33eibe um einen l^ol^en ^rei^. 'S^a ftc fo reid^

tft, ba^ fte i^re Slenten nid^t oerjel^rt unb iö^rlid^ mc^r lo

ba^u oerbient, fo ift e8 loBen&iöürbig, ba^ fte etwa§> on»

fd^afft, ba^ i§r f^reube mad^t, unb fold^e ©ad^en, bie

t^ren ^unfteifer erp^en. ®Ietd^ fobalb fte bie Silber

im |)aufe l^atte, fing fic an, in einer neuen ÜJtanier ^u

malen, um gu oerfud^en, loie man gemiffc S3orteiIe jener is

9Jleifter fid^ eigen mod^en fönnc. ®ic ift unermübet,

nid^t allein gu arbeiten, fonbern aud§ ju ftubicren. SHit

il^r ift'S eine grofee greube ^unftfad^en ju feigen.

^aqfer ge§t aud^ alg ein macfrer ^ünftler ju SBerfe.

©eine SD^ufif ju ©gmont aoanciert ftorE. ^lo^ ^ahe id^ 20

nid§t aUeS gel^ört. 9?lir fd^eint jebe§ bem (SnbjioedE fe^r

ongemeffen.

®r ttJirb au^ „®u;pibo, üeiner, lofer ic." fom;poniercn.

^d^ fd^idEe bir'§ gteid^, bamit e§ oft 5U meinem 2[nbenfen

gefungen roerbe. @§ ift aud§ mein Seibliebc^en. 26

55er ^o;pf ift mir roüfte 00m oielen ©d^reiben,

treiben unb 2)en!en. ^d^ werbe nid^t üüger, forberc

5U tJtcl oon mir unb lege mir ju oiel auf.

fRom, ben 16. eJetruor.

üWit bem preufeifd^en Kurier erl^ielt id^ oor einiger

3cit einen 93rief oon unferm |)eräog, ber fo freunblid^, so

lieb, gut unb erfreulid^ loar, ali& id^ nic^t leidet einen
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crl^Qltcn. !5)o er ol^nc dtüd^alt fd^retBcn fonnte, \o Be=

fc^rteö er mir bie gaitje ;poIitif(^e Sage, bte feintge unb

fo loeiter. Ü6er mid^ feI6ft erflörte er ft^ auf ba§

licöreid^fte.

5Rom, ben 23. gcfiruar.

5 2Btr l§o6en biefe 2So(^e einen gott gel^oöt, ber bo§

gonge (S^or ber ^ünftler in 35etrüöni§ fe^t. (Sin grangofe

nomen& S)rouoi§, ein junger SDIenfd^ oon etroa 25 ^al^ren,

einziger ®ol^n einer görtlid^en 9}Jutter, reic^ unb f^ön

geBilbet, ber unter otten ftubierenben ^ünftlern für ben

10 l^offnunggüottften gel^alten lüarb, ift an ben 33lattern

geftoröen. @§ ift eine allgemeine SCrouer unb 33eftür=

jung. ^^ l^abe in feinem oerlaffenen ©tubio bie Ieöen§«

grofee gigur eine§ ^^iloftetS gefe^en, roele^er mit einem

f^'Iügel eines erlegten 9ftauBDogel8 ben ©c^merj feiner

16 5Bunbe roe^enb fül^It. ©in fd^ön gebeertes 93ilb, ba^ in

ber Slugfü^rung oiel SSerbienfte l^at, oöer nid^t fertig ge*

morbcn.

3d^ 6in fleißig unb oergnügt unb erroarte fo bie

3nfunft. STäglid^ mirb mir'§ beutlid^er, ba^ iä) eigent»

20 Hd^ gur 2)id§tfunft geboren 6in, unb ba^ i^ bie nä^ften

je^en ^a^re, bie iä) pd^ftenS nod^ arbeiten barf, biefeg

SLalent e$foIieren unb no(^ ztwa^ &utt^ ma^en fotite,

ha mix bo§ geuer ber .^ugenb mancfje§ ol^ne grofeeS

©tubium gelingen liefe. SSon meinem langem 3tufent*

25 Ijalt in 9?om merbe ic^ ben SBorteil l^aben, ba^ i^ auf

bog S(u§ü6en ber öilbenben Äunft SBersid^t tue.

Slngelico ma^t mir bog Kompliment, ba^ fie menige

in diom fenne, bie beffer in ber ßunft fällen al8 ic^.

^d) meife red^t gut, roo unb maS id^ nod^ nid^t fel^e,

80 unb fü^le mol^l, ba'^^ iä) immer juncl^me, unb mag ju

tun löäre, um immer loeiter ju fel^n. (öcnug, id^ l^obe

fc^on je^t meinen SBuufd^ erreid^t: in einer ^a^i, ju
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bcr id^ tnid^ leibenjd^oftlirf) getragen fü^le, nid^t me^r

blinb 5U tappen.

©in ©ebic^t, SImor alg Sonbfd^aftSmaler, \^id' i^

bix el^ften§ unb loünjd^e i^m gut &iüd. Tlzim fleinen

©ebid^te \)db' i^ gefuc^t in eine gen)i|fc Orbnung ju

bringen, fte nehmen fic^ njunberlid^ ou§. !5)ie ©ebi^te

auf |)an§ ©ac^S unb ouf 9Jiiebing8 Xob fd^Iiefeen ben

ödsten 35anb unb fo meine «Schriften für bieSmat. 2ßenn

fte mi(^ inbeffen öei ber ^gromibe jur 9iu^e Bringen,

fo !önnen biefc Beiben ©cbid^te ftatt ^erfonalien unb

^arentation gelten.

9D^orgen frü^e ift päpftlid^e Kapelle, unb bie famofen

alten 2)lufifen fangen an, bie nad^^er in ber ^arroodfje

auf bzn l^öd^ften ©rab be§ ^ntereffc fteigen. ^d^ lüiO,

nun jeben (Sonntag frü^e ^in, um mit bem ©til befannt

§u merben. ^agfer, ber biefe ®ad§en eigentlid^ ftubiert,

roirb mir ben ®inn mol^I barüber auff^liefeen. 2öir

erwarten mit jeber ^oft ein gebrudfteS ©jemplar ber

®rünbonner§tag§mufif oon S^^^^r ^^ fi^ ^agfer gurücf»

liefe, ©ie roirb olSbann erft am ^lauter gefpielt unb

bonn in ber Kapelle gehört.

Serid^t.

gel&rnar.

Sßcnn man einmal jum ^ünftler geboren ift unb

gar mancher ©egenftonb ber SJunftanfd^ouung jufagt, fo

fam biefe mir au^ mitten unter bem ©eioul^l ber gaft»

nac^tgtorl^eiten unb Slbfurbitäten ju fünften. @§ mar 25

ha& ^mtitQ Ttal, ba^ ic^ ba^ ^arneoal fal^, unb e§ mufete

mir balb auffaßen, ba^ biefeg SBoIfSfeft, mie ein anbereS

mieberCel^rcnbeä Seben unb Soeben, feinen entfd^iebenen

SSerlauf l^atte.

35aburd^ roarb id^ nun mit bem Getümmel oerföl^nt, 30
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t(^ fo]^ eS nn al8 ein onbcrcS BebeutenbcS 9latureräeugnt§

unb S^otionalercigniS; id§ intereffterte mtd^ bafür in

biefem ©inne, Bemerfte genou ben ®ang ber 5tor§eiten,

unb lüie bog aUeS bo(^ in einer geroiffen gorm unb

5 ©d^icEIid^teit oßlief. ^ierouf notierte id^ mir bic ein=

gelnen S5orfommniffc ber Sfieil^e nad^, loeld^e 5Sornrbeit

tt^ f^jäter äu bem foeben eingefd^olteten 5Iuffa§ bcnu^te,

Bat anc^ ä^S'fßi^ unfern |)QUggenoffen ®zoxq <S(^ü^, bie

einzelnen 'SJla§>Un jlüd^ttg gu geic^nen unb ju foloricren,

10 roeli^eS er mit feiner gemo^nten ®efättig!eit burd^fü^rte.

S)iefe 3ei<^uungen mürben noc^l^er burd^ 9}Jel(^ior

SlrouS t)on ^^ronJfurt am SD^ain, ©ireftor be§ freien

3eic^eninftitut§ gu SBeimar, in Ouarto robiert unb nod^

hzn Originalen illuminiert ^ur erften 3lu§go6c 6ci Unger,

15 meldte fi(^ feiten mad^t.

3u oorgemelbeten ^mtd^n mufete man fid§ benn

mel^r, aU fonft gcfd^el^en märe, unter bie oerfa^j^ate aJZenge

l^inunterbrängen, meldte benn tro^ alter fünftlerifd^en

Slnftd^t oft einen miberroärtigen, unl§eimlid^en (Sinbru(f

20 mad^te. ®er ®eift, on bie mürbigen ®egenftänbe ge=

möl^nt, mit benen man ha§> gan^e ^al^r in 9?om fid^ öe»

fd^öftigte, fd^ien immer einmal gemol^r ju merben, bofe

er nid^t red^t an feinem ^lo^e fei.

Sl6er für ben innern öeffern @inn foUte bod^ ba^

25 (Srquidflid|fte Bereitet fein. Sluf bem JBenejianifd^en

^la^, mo mand^e .^utfd^en, tff fte fid^ ben Bemegten

0?ei^en roteber anfd^liefeen, bie SSorBeirooKenben fid^ gu

Befd^oucn pflegen, fatj id^ ben SBagen ber 'SRab. Singe»

lica unb trat on ben ©d^log, fte ju Begrüben. ®ie

30 l^ottc ftdf) !aum freunblid^ gu mir l^erouggeneigt, olS fte

ftd^ jurudEBog, um bie neBcn il^r fi^enbe, mieber genefenc

3)lailänberin mir fe^en ^u loffcn. ^d^ fonb fie nid^t

oerönbert : benn mie foUtc fid^ eine gefunbe ^ugenb nid^t
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fd^nctt loicbcr l^crftcHen; jo il^rc Slugen fc^tcnen frifd^cr

unb glöngcnbcr mid^ anjufcl^en, mit einer greubi.qfeit,

bie tnid^ 6i8 inS ^^nnerfte burd^brong. ®o ölieben mir

eine ß^itlang o^ne <Bpxa^z, als '^ab. StngelicQ ba^

SBort nol^m unb, inbejfen jene fid^ oorbog, ju mir fogtc: 5

^^ mufe nur btn 35oImetfd^er motten; benn ic^ fe^e,

meine junge greunbin fommt nid^t ba^u, QU^äufiJrcd^en,

roaS> fte fo lange geinünfd^t, ftd^ oorgeje^t unb mir öfter§

roieber^olt ^at, mie fel^r fte ^l^nen ücr;pflid^tet ift für

ben 2lnteil, bzn ®ie on i^rer Äronf^eit, i^rem (Sd^idffol 10

genommen. !I)a§ erfte, maS> i^r ßeim Söiebcreintritt in

ba§> SeBen tröftlid^ gemorben, l^eilfom unb loicberl^er*

fteüenb auf fie geroirft, fei bie SCeilnal^me i^rer greunbe

unb 6efonbcr§ bie ^l^rige gerocfen, fie I^a6e fid^ ouf ein=

mal lüieber au§ ber tiefften ©infamfcit unter fo oielen 15

guten SJlenfd^en, loieber in bem fd^önften Greife gcfunben.

2)aS ift a\izS> ma^x, fagte jene, inbem fie über bie

f^reunbin l^er mir bie ^anb reid^te, bie id^ rool^I mit

ber meinigen, ober nid^t mit meinen Sippen Berühren

konnte. 20

SJlit ftiHer ßufriebcnl^cit entfernt' id^ mid^ mieber

in ba& (Sebröng' ber Xoren, mit bem gorteften ®efü^l

oon !£)an!6Qrfeit gegen Slngelico, bie fid^ bc8 guten

äWäbd^enS gleid^ nad^ bem UnfoHe tröftenb nnjune^men

geroufet unb, mag in 0?om feiten ift, ein Bigl^er frcmbeS 25

grauenäimmer in il^ren eblen ^reiS aufgenommen l^atte,

meld^eS mid^ um fo mel^r rührte, al§ id^ mir fd^meidfjeln

burfte, mein Slnteil on bem guten Äinbc l^aBe l^ierauf

nid^t menig cingeroirft.

!J)er Senator non 0?om, t^-ürft Sftejäonico, mar fd§on 30

frül^cr, an^ ©eutfd^tanb äurütffel^renb, mid^ ^u 6efudfjen

gekommen. (5r l^attc eine innige g^reunbfd^aft mit ^errn

unb grau oon !2)iebe errid^tet unb Brad^te mir angelegent=
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lid^e ©rüfec oon biefen luerten ®önnevn unb greunbcn;

o6er id^ lel^nte, lote ^erfömmlid^, ein nä^eveS SSerfjältnig

q6, foHte aber boä) enblid§ unouSiüetc^lid^ in biegen ßreiS

geäo,qen loerben.

5 ^cne genormten f^reunbe, |)err unb grau oon S){ebe,

machten il^rem toerten 8cBen§genoffen einen ®egen6efui^,

unb i^ fonnte mid^ um jo raeniger entöret^en, mancherlei

Strt oon ©inlabungen onjunel^men, aU bie 3)amc, loegen

be§ glügelfpielS berühmt, in einem ^ongertc auf ber

10 fapitolinifd^en SBol^nung beg (Senator^ fid^ l^ören gu

laffen loiUig mar unb man unfern ®enoffen ^aqfer, beffen

©efd^idflid^feit ruc^töar geworben, ju einer Sieilnaljme

an jenen ©jl^ibitionen fd^meid^el^aft eingelaben ^atte.

S!)ie unoergleid^Itd^e 2lu8ft(^t öei (Sonnenuntergang ouS

16 bin ^imtnern beg (Senator^ nad^ bem Solifeo gu mit

altem bem, loaS ftd^ oon ben anbern (Seiten onfd^Iiefet,

oertiel^ freilid^ unferm ^ünftteröIidE ba^ l^errlid^fte (Sd^ou»

fpiel, bem man fid^ aöer nid^t l^ingefien burftc, um eg

gegen bie ©efeUfd^aft on Sichtung unb Wrtigfeit nid^t

20 feilten ^u laffen. grau oon '^iebe fpielte fobann, fel^r

gro^e SSorjüge entmidEelnb, ein 6ebeutenbe§ i^onjert, unb

man Bot ßalb barauf unferm greunbc ben ?ßla^ an,

beffen er fid^ benn au^ gan^ loürbig gu mad^en fd^ien,

loenn man bzm 8o6e trauen barf, baS> er einerntete.

25 Slöroed^felnb ging eS eine SOSeile fort, auc^ mürbe oon

einer 2)ame eine SieöIingSorie oorgetragcn, enblic^ aber,

als bie 9f?et^e roieber an ^agfern tarn, tegte er ein an»

mutiges Stl^emo jum ®runbe unb ooriierte foId^eS auf bie

mannigfaltigfte 5öJeife.

80 SlßeS mar gut oon ftatten gegangen, aU ber (Senotor

mir im ®efpräd^ mand^eS greunblid^e fagtc, bod^ äbtx

nid^t bergen fonnte unb mit jener loeid^en oenc^tani»

fc^en %xt fjalb bebauernb oerfid^erte: er fei eigentlicfj oon

fotd^eu iBariationcn fein greunb, mcrbe l^ingegcn oon
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ben QuSörurfDoHen SCbagioS feiner !5)anie jeberäcit gon,^

entladt

9lun loill ic§ gerabc nid^t bel^oupten, bafj mir jene

fel^nfüc^tigen Xörxc, bie man im 5lbagio unb Sargo fjin=

äUäte^en ;)ftegt, jemol^ feien äuiotber geiüejcn, bocf) abn
Iteöt' td^ in ber 3)?uftf immer mel^r boS 3htfregenbe, ha

unfere eigenen G^efül^Ie, unfer 5Ro(^benfen über 53erluft

unb SDZifelingen un§ nur oUgu oft l^erabäuäiel^en unb ju

üöermältigen broFjen.

Unferm Senator bogegen fonnt' ic^ feine§njcg8 oer» lo'

argen, jo i^ mufete i^m aufd freunblid^fte gönnen, ba J3

er fold^en SCönen gern fein Dl^r liel^, bie i^n oerge^

lüifferten, er Bemiite in bem l^errlidjften Slufcnt^alte ber

SSelt eine fo fel^r geliebte unb rjoc^ocrel^rtc grcunbln.

gür un§ anbere, öefonberS beutf^e ^vi^öxex Blieb

e§ ein unfd^äporer öienufe, in bem STugcnblidEe, luo

mir eine trefflidEje, löngft gefonnte oerel^rte ^amt, in

ben jarteften 5tönen ftd§ auf bem t^Iügel ergel^enb, oer*

natjmen, sugteid^ l^inab oom genfter in bie einjigfle

®egenb non ber 2SeIt gu fc^auen unb in bem Slbenb»

glanj ber Sonne, mit menigcr SSenbung be§ |)aupte&,

baS> gro^e 5BiIb §u überblicfen, bo§ fic^, Iin!er ^anb uom
SSogen be§ ©eptimiuö (ScoeruS, ba§> ©ampo 9?accino

entlang bis gum 9J?ineroen=,imb griebenStempel erftredEte,

um bal^inter ba^ ßolifeo j^eroorfd^ouen gu laffen, in

beffen befolge man bann, ba^ STuge red^tiä menbenb, an

bem Sogen be§ Xitu^ oorbeigleitenb, in bem öabgrintl^e

ber |)alatinifd§en Strümmer unb il^rer burd^ ©artcnfultur

unb lüilbe SSegctotion gcfd^mücEten ©inöbe fid^ gu oer»

mirren unb gu oermeilen \)atte.

(®ine im ^a^x 1824 oon grieS unb Stprmer ge=

geic^netc unb geftod^ene norbroeftlid^e Überfielt oon 9?om,

genommen oon bem Sturme beS ^a^itolS, bitten mir l^ier=

nädOft 5U üOerfd^auen; fic ift einige ©todfmerfe l^ö^er



mom 1788 241

unb nod^ ben neueren STu^gruBungcn gefaxt, aöcr im

Slöenblic^te unb SBefd^attung, wie luit fte bamolS gefeiten,

luoöei benn fxeilid^ bie glü^enbe gar6e mit i^ren fd^attig

ölouen ©egenfö^en unb allem bem QaiibQX, ber baxau^

6 entf^jringt, l^ingugubenfen märe.)

©obonn Ratten mir in biefen ©tunben aU ©lud §u

fd^ö^en, bo§ ^errlic^fle 33ilb, meld^eg 9Weng§ oieUcirfjt

je gemalt i^at, ba§> ^ortröt ßlemenS' XIII. ^^Je^^onico,

ber inijcrn ©önner, bcn ©enator, aU 9^epoten an biefen

10 Soften gefegt, mit ^iul^e ju 6efc§auen, oon beffen SSert

iä) §um ©i^Iufe eine «Stelle au^ bem Xa^ebnä) unfereS

greunbeä anfüi^re:

^Unter ben oon 5D^eng§ gemalten SSilbniffen, ha mo

feine ^unft fic^ am tüd^tigften öemä^rte, ift ba^ SSilbnig

16 be§ ^a:pfte§ dte^^onico. ^er Sünftler l^at in biefem

2Ser! bie SSene§ianer im Si'olorit unb in ber SSe^onbtung

na(^geat)mt unb fic^ eincS glütflic^en (Srfolg§ ^u er=

freuen; ber 5ton be§ Kolorits ift rool^r unb morm unb

ber %ü^bxud beS (5^efidfjte§ öeleljt unb geiftreit^; ber S3or*

20 ^ang oon ©olbftoff, auf bem fid^ ber ft^^f unb ba^

übrige ber gigur fc^on a&^eben, gilt für ein gemagteS

SJunftftüif in ber SDIalerei, gelang aöer oortrefflid^, inbem

bai 33ilb baburd^ ein reid^eS ^armonif(^ei&, unfcr 5lugc

angcnel^m rü^renbeS 9lnfe§n crl^ält."

pfirj.

Äorrefponbenj.

JRom, ben 1. ÜRärj 1788.

©onntagS gingen mir in bie ©ijtinifd^e ^opeUc,

roo ber ^npft mit ben .^nrbinölen ber äJieffe beitoo^nte.

'La bie legieren megcn ber gofteuäcit nid^t rot, fonbern

oiolett ge!lelbct loaren, ga6 ei& ein neueS (Sd^aufpiel.

(yoetljeö aäJevfc. XXVII. 16
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©tnigc Xa^t oorl^cr l^attc id^ ©emölbe oon 2llbert 5!)ürer

gefeiten unb freute mid^ nun, fo etrooS im Seöen anju»

treffen. ®a§ ©mije äufommen loar einzig grofe unb

boä\ fimpel, unb td^ lounbere mtd§ nld^t, roenn grcmbe,

bie eben in ber Äarroodfje, luo aUeg guiommentrifft, ]§er=

einfommen, ftd^ taum faffen fönnen. $)ie .^a^jeUe feI6ft

fenne iä) xed^t gut, id^ l^aöe oorigen ®ommer brin ju

^D^Zittag gegeffen unb ouf beg ^opfteS $;i^ron SJiittoggru^e

gegolten unb fann bie ©emälbe foft nuSroenbig; unb bod^,

nienn olleS Betfommen ift, ujog jur gunftion gel^ört, fo lo

ift eS wieber wjqS anberS, unb mon finbet fid^ taum

roieber.

(S8 juarb ein oIte§ ÜJJotett, oon einem ©^jonicr

SOloroleS iomiponiert, gefungen, unb mix \)attcn btn S3or»

fc^mod oon bem, iva§> nun !ommen loirb. ^ogfer ift aud^ 15

ber 9J?einung, ba^ man biefe 9J?ufif nur l|ier i^ören fann

unb foHte, teilg loeil nirgenbg ©änger o^ne Drgel unb

^nftrument auf einen folc^en ®efang geübt fein fönnten,

teils loeil er ^um antÜen ^noentorio ber pöpftlid^en ßo*

pette unb gu bem (Snfemble ber SDIid^el 2lngeIo§, beS ao

jüngften ©erid^tg, ber ^ro:pl^eten unb ßiblifd^en ®ef(^id^te

einzig ^Jaffc. 5?ttgfer mirb bereinft über oUeS biefeS be=

ftimmte 3fted^nung oblegen. (Sr ift ein großer SSerel^rer

ber olten SJZufif unb ftubiert fel^r fleißig aüe8, mag bogu

gehört. 26

®o l^aben mir eine mcrfroürbige ©ommlung ^folmen

im |)aufe; fie finb in italienifd^e SSerfe gebrad^t unb

oon einem oene^ianifd^en Slobile, SSenebetto SD^Jorcello,

gu Stnfang biefeS iQ'al^rl^unbertg in 3Jtufi! gefegt. (Sr

|ot bei oielen bie ^ntonotion ber 3""^^"/ t^ilS ber fpa» 30

nifd^en, teilg ber beutfc^en, aU STJotio angenommen, bei

anbern l^ot er alte gried^ifd^e ällelobien 5U ®runbe ge«

legt unb fie mit großem S3erftonb, ^unftfenntniS unb

9)^öfeig!eit ausgeführt, ©ie finb teils olS ©olo, ®uett,
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S^or c^e^z^t itnb unglauBIid^ original, 06 mon .qleid^ fic^

erft einen ©inn baju mad^en mu^. ^Qt)jer fd^ä^t fie

fe^r nnb mixt einige borouS ööfc^reiöen. 33icKeid^t fann

man einmal ba^ gonge 3Ber£ ^a6en, ba^ 33enebig 1724

6 gcbrutft ift nnb bie erften funfgig ^falmen entl^ält. §er»

ber foK boc^ auffteHen, er fie^t oietteid^t in einem ^ato«

loguS bk^ intereffonte 2Ser!.

^^ ^o6e ben Wlut gehabt, meine brei legten 93änbc

onf einmal gu üöerbenfen, unb id^ mei^ nun genau, mag

10 id^ mod^en miU; gebe nun ber |)immet (Stimmung unb

&lüd, e§ äu mod§en.

@§ mar eine reid^l^altige 2ßoc^e, bie mir in ber ®r«

innerung mie ein Tlonat voxtommt.

3ucrft marb ber ^lan gu f^^auft gemad^t, unb id^

15 l^offe, biefe Operation foK mir geglücft fein. Slatürlic^

ift e§ ein anber ®ing, bo§ ©tücf je^t ober oor funfje^n

^al^ren auSfc^reiöen; id^ ben!e, eS foH nichts babei oer«

lieren, 6efonber§ ba ic^ je^t glaube, ben gaben roieber»

gefunben gu ^aöen. Stuc^ mag ben Xon beS ©angen

20 betrifft, bin id^ getröftet; ic^ l^abe fd^on eine neue ©jene

au§gefü|rt, unb roenn id^ ba^ Rapier rändere, fo böd^t'

id^, fottte fie mir niemanb aiig ben alten l^erauSfinben.

2)a ic^ burd^ bie lange Sflul^e unb 2lbgefd§iebenrjeit ganj

auf ba§> 9^ioeau meiner eignen ©jiftens juriicEgebradfjt

25 bin, fo ift eg merfmürbig, mie fe^r id^ mir gleidfje unb

mie menig mein ^nnreg burc^ ^al^re unb Segebenl^eiten

gelitten l^at. S5ag alte 2)?anuffript mad^t mir manchmal

ju benfen, menn id^ e8 oor mir fe^e. ©g ift nod^ ba^

erfte, ja in ben |)auptfäenen gteid^ fo o^nc Slongept l)in=

so gefd^riebcn; nun ift e§ fo gelb oon ber 3^^*/ fo »ergriffen

— bie Sagen moren nie gel^eftet — fo mürbe unb on ben

SRänberu gerftofeen, bafj e8 mirflid^ mie ba^ Fragment

eineg alten Siobcy ausfielt, fo ba^, mie id^ bamalS in

eine frühere Sföelt mid^ mit ©innen unb Sll^nen oerfe|jte,
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W^ mtd^ je^t in eine felbftgeleöte 3Sor5eit roiebcr oer=

fe^en mnfe.

Slud^ ift 5er ^lon non Xa^o in Orbnung nnb bie

oevinifd^ten ©ebicfjte gum legten 35anbe meift in§ reine

gefd^rieöen. ^e§ Äünftlerd ©rbematten fott neu ou8»

geführt unb bcfjen 2t;pot§eoje l^inäugetan werben. 3"
biefen ^ugenbeinföUen l^obe id^ nun erft bie (Stubien

gemod^t, unb oUe^ ©etoit ift mir nun red^t lebenbig.

^^ freue mxä} öuc^ borouf unb l^o6e bie befte Hoffnung

5u ben brei legten SBönben: ic^ fe^e fic im gangen fd^on lo

öor mir fte§en unb münfc^e mir nur SOtufee unb ®emüt§=

rul^e, «m nun «Sd^ritt oor ®d^ritt boS &tba^tt qu§§u=

führen.

3ur ©tellung ber nerfi^icbenen fleinen &ebiä)tt

l^aöe id^ mir beine ©nmmlungen ber 3erftreuten SSlötter i5

5um 9J?ufter bienen laffen unb l^offe, pxx 33erbinbung

fo bi§|iaroter 3)inge gute SWittel gefunben §u l^afien, luie

auc^ eine 5lrt, bie aü^u inbioibueHen unb momentanen

©tücfe einigermaßen geniefeBor gu mod^en.

'^a^ biefen 35etrad^tungen ift bie neue 5lu§ga6e oon io

SDIettgfenS ©dfjriften inS §au§ gekommen, ein '^u^,

bog mir jfi^t uneiiblid^ intereffant ift, «jeil id^ bie finn=

licCjen S3egriffe Befi^e, bie notroenbig oorauäge^cn muffen,

um nur eine 3etlc be§ 9Berf§ red^t 5U uerfte^en. (S&

ift in aUem (Sinne ein trefflid^ 35ud^; man lieft feine 26

©eite ol^ne entfdfjiebenen 5Ru^en. 2lud^ feinen S^'og»

menten ü6er bie ©d^ön^eit, meldte mandfjem fo bunfel

fd^einen, Ijaße id^ glüdEIid^e (Srleud^tungen gu banfen.

gerner l^abe id^ allerlei (Spefulationen über garben

gemod^t, meldte mir fel^r anliegen, meil ba^ ber J^eil so

ift, tJon bcm id^ bi^l^er am nienigften Begriff, ^ä) fel^e,

ba^ id^ mit einiger ÜBung unb anl^altenbem 9^adfjbenfen

aui^ biefen fd^önen ®enufj ber SSeltoberflädfje mir loerbe

aneignen fönnen.
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^^ löor einen 5Dlorgcn in ber ©aleric Sorgl^efc,

luelc^e ic^ in einem ^a^r nid^t gefe^en |atte, nnb fanb

p meiner grcube, bofe id^ fie mit oiel uerftänbigcrn Singen

\al). e§ finb nnjöglic^e tunftf^ä^e in bem S5eft§ beS

5 gürften.

{Rom, lien 7. SöZärj.

®tnc gute, reid^c unb ftiUe SSod^e ift mieber ooröet.

©onntagg oerfäumten mir bie :pä^ftlic^e ^opette, bagegen

fal^ ic^ mit 5lngelica ein fe^r f(^öne§ (^emölbe, ba^ BiUig

für Sorreggio gehalten roirb.

10 ^c^ fa§ bie (Sammlung ber 5lfobemie @an 8uca,

lüo 9fiap^aelg ©d^äbel ift. ®iefe 9f{eliqnic fi^eint mir

ungeäroeifelt. (Sin trefflicher ^nod^en6ou, in roeMjem

eine f(^öne @eele Bequem fpojieren fonnte. ®er |)eräog

oerlangt einen Slögufe baoon, ben id^ roa^rfc^einlid^ roerbc

16 oerfd^affen fönnen. ©a^ 33ilb, ba^ oon i^m gemalt ift

unb in gleid^em ©aale ^öngt, ift feiner mert.

2tud§ ^a6e i^ ba'6 ^apitol mieber gefeiten unb einige

anbere®ac^en,biemiräurüdE6lie&en, ooräüglic5®at)ace|)pi§

.^au§; bog idlj immer öerfäumt l^otte ju feljen. Unter oielen

20 tö\ilii)tn ^ad)m i^ahtn mid§ ooräüglid^ ergoßt 5iüci 216«

giiffe ber ^öpfe oon ben ^oloffolftatuen auf bem 2)lonte

SaoaUo. äJton fann fie bei ®aoace;)pi in ter 9^ä§e, in

il^rer ganzen ©röfee unb ©d^ön^eit fel^n. Seiber, ba\i

ber Befte burc^ 3eit unb 2ßitterung foft einen ©tro^^atm

25 bicE ber glotten D6erflöd§e be§ ©efidjt^ oerloren l^at unb

in ber 5^äl^e mie oon ^odEen ü6el gugerid^tet au^fieljt.

^eute rooren bie (Sjcquien be§ ^orbinal SSi§conti in

ber ^ird^e ©on (Sarlo. ®a bie ^jäpftlid^e .Kapelle 5um

^odf)nmt fang, gingen mir l^in, bie O^ren auf morgen

30 re^t auSsumafd^en. @8 luorb ein Sflequiem gefungen 5U

Smei (Sopranen, baS> ©eltfamfte, maS man l^ören fann.

NB. Sludij batiei mor lueber Orgel nodfj onbcrc SDlufit
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SBeld^ ein teibig ^nftrumcnt bte Orgel fei, ift mir

geftern 2(6enb in bem S^or oon ©t. ^eter red^t anfge=

fotten: man Begleitete bamit ben ®efang bei bcr SSefper,

e8 oerbinbct fid^ fo gar nid^t mit ber SJlcnjd^enftimme

unb i[t fo geroaltig. 9Bie rcigenb bagcgen in ber ©ijti» s

nifd^en ^apeßc, roo bie (Stimmen allein ftnb.

Sag SSetter ift feit einigen 2^agen trübe nnb gctinb.

3Der 2)lanbel6oum l^ot größtenteils oerblü^t unb grünt

je^t; nur roenige Slüten ftnb auf ben ©ipfeln nod^ ju

feigen, 'iflixn folgt ber ^firfid^baum, ber mit feiner fd^önen lo

garbc bie ®örten jiert. Vibumum Tinus blül§t auf allen

äiJuinen, bie Slttid^büfd^e in ben ^edEen ftnb oHe auSgc«

fdalagen unb anbcre, bie id^ nid^t fenne. 2)ic ÜHauern

unb S)öd§er mcrben nun grüner, auf einigen geigen ftd^

35lumen. ^n meinem neuen SJabinett, rool^in id^ gog, is

loeil mir Stifd^bein öon 9^eopel ermarten, l^abe id^ eine

mannigfaltige SluSftd^t in ungöl^lige &äxtä)tn unb auf

bie l^interen ©alericn oiclcr ^öufer. ®g ift gar ju luftig.

^dlj l^abe angefangen, ein menig gu mobettieren. S3a&

ben @r!enntni8punft betrifft, gel^c iä} fel^r rein unb ftd§er 20

fort; in 2lnioenbung ber tätigen ^aft bin id^ ein roenig

!onfu&. ®o gel^t eS mir roie aßen meinen ^Brubern.

Stom, ben 14. m&vi.

!t)ie nöd^ftc 2Sorf)C ift l^ier nid^tS gu benfen nod^ §u

tun, mon muß bem <S>^wtt\l ber geierlic^feiten folgen.

9lad^ Dftern roerbe id^ nod^ einiges feigen, roaS mir gurüdf« 25

blieb, meinen gaben ablöfen, meine ^led^nung mad^en,

meinen 33ünbel padEen unb mit ß'aijfern baoongiel^n. SBenn

atteS gel^t, wie id§ münfd^c unb oor^abe, bin id^ ®nbe

StprilS in gloreng. i^^njmifd^en l^ört i^r nod^ oon mir.

©onberbar mar e§, i>a^ id^ auf öußerc SSeranlaffung 30

oerfc^iebene äWaßregeln nehmen mußte, meldte mid^ in
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neue 35er^ältn{ffe festen, mobux^ mein Stufenthalt in

ffiom. immer fd^öner, nü^Iic^er unb glütflid^er roorb. ^a

iä) lann jagen, ba'\^ i<^ bie ^öc^fte 3wf^iß&c»§eit meinet

gebend in biefen legten aä)t SBoc^en genojfen ^aöe unb

6 nun rocnigfteng einen öu^erften ^unft fenne, nac^ welchem

id§ ba^ i^ermometer meiner (Syiftenä fünftig oömeffen

fann.

S)tefe SBod^e ^ot fic^, ungcad^tet be§ üölen SSctterä,

gut gel^alten. (»onntagS prten mir in ber ©iytinifd^cn

10 Popelte ein SJiotett oon ^oteftrino. 3)ien§tag rooßte

un8 bag ®Iücf, ba'Q man gu ©l^ren einer gremben oer*

fc^iebene Steile ber ^arrooc^gmuft! in einem ®aalc fang.

iESir prten fie alfo mit größter Sequemlid^feit unb !onn=

ten un§, bo mir fie fo oft am ^laoier burd^fangen, einen

16 üorläufigen 39egriff baoon moc^en. @§ ift ein unglouö»

lic^ grofeeS fimpIeS ^unftroerf, beffen immer erneuerte

Sarftettung ftd^ mol^l nirgenb§ alg an biefem Orte unb

unter biefen Umftönben erhalten fonnte. Sei näherer

58etra(^tung fallen freilid§ mancherlei |)anbroerE§6urfc^en«

20 Strabitioncn, meiere bie ®a(^e n)unber6ar unb unerprt

mad^en, loeg; mit allem bem 6(eiöt eä ettoag 2(ufeer=

orbentlicfje§ unb ift ein gang neuer ^Begriff, .^ogfer mirb

bereinft ^lec^enfd^aft baoon ablegen !önnen. @r loirb bie

3?ergünftigung erhalten, eine ^roöe in ber Kapelle an=

25 guprcn, loo^u fonft niemanb gelaffen roirb.

gerner l)a6e ic^ biefe Söod^e einen gufe mobettiert,

noci^ oorgöngigem ©tubio ber ^nod^cn unb ÜJ?u§feIn,

unb roerbe oon meinem 9J?eifter gelobt. Sßer ben ganzen

Körper fo burd^gearbeitet l^ätte, roöre um ein guteS Steil

80 flüger; oerfte^t fiel) in 9?om, mit aUen |)ilf§mitteln unb

bem mannigfaltigen 9?at ber SBerftänbigen. ^d^ l^obe

einen ©Eelettfufs, eine frfjöne auf bie y?atur gegoffeuc

Slnatomie, ein Ijalü S)u^enb ber fc()önftcn antifen güfee,

einige fctjlec^te, jene jur 9^ad^al)mung, biefe 5ur Sßarnung,
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unb bie Statur !önn id^ oud^ gu 9f?Qtc gießen: in jcbcr

SStllQ, in bie iä) trete, finbe td§ ©elegenl^eit, nac^ biefen

Steilen ju fe^en; ©emälbe geigen mir, n)o8 SJtaler ge»

bac^t unb gemocht I§a6en. 2)rei, oier ^ünftler fommen
töglid^ auf mein 3'w»w^cr, beren diät unb Stnmerfung 5

id^ nu^e, unter lüeld^en jcbod^, genau öe^e^en, ^einrit]^

SJiegerg SfJot unb 9^ad§^ilfe mid§ am meiften förbert.

Sßenn mit biefem SBinbc, auf biefem ©lemente ein "Schiff

nid^t öon ber «Stelle !öme, fo müfete e§ feine ©egel ober

einen roal^nfinnigen ©teuermann l^aben. 35ei ber aUge» 10

meinen öberftd^t ber ^unft, bit x^ mir gemad^t l^abe,

mar e§ mir fel^r notmenbig, nun mit Slufmerffamfeit unb

g'Ieife an einzelne 2;eile gu gel^n. (SS i[t angencl^m,

ant^ im Unenblid^en oormörtS gu fommen.

^^ fal^re fort, üöeraH ^erum ju gel^n unb oemaci^» is

löffigte ©egenftönbe gu öetrad^ten. ®o mor id^ gcftern

gum erftenmal in fftap^ael^ 3!?iIlo, roo er an ber (Seite feiner

©elteöten ben ©enufe be§ 8eöen§ aller :$?unft unb allem

SRul^m oorgog. @S ift ein l^eilig 3)?onumcnt. 35er gürft

S)oria l^at fie acquiriert unb fc^eint ftc Bel^anbeln 5U 20

rooEen, roie fie e§ oerbient. ^ap^ael ^at feine ©elicbte

ad^tunbäioangigmal auf bie 2Sanb :portrötiert in otterici

Slrten oon Kleibern unb ^oftiime; felbft in ben l^iftorifd^en

Sompofttionen gleid^en i§r bie SBeiber. 2)ie Sage be§

^aufeS ift fel§r fd^ön. (SS mirb fic^ artiger baoon erjö^Ien 25

laffen, alö ftd^'g fd§rei6t. Tlan mufe ba^ ganjc ®etoiI

Bemerfen.

Sann ging ic§ in bie SSiUa Sllbani unb fal^ mid^ nur

im allgemeinen borin um. (S§ mar ein l^errlic^er ^ag.

^eute 9^ad^t l^at e§ fe^r geregnet, je^t fd^eint bie ®onne 30

roieber, unb oor meinem genfter ift ein ^arabieS. 2)er

9Jtanbel6aum ift gang grün, bit ^firftd^b löten fangen

fd^on an, oßäufotten, unb bie ©itronenölüten öred^en auf

bcm (S)ipfel be3 ÜBoumeS auf.
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3)lein 3(6f(^teb oon l^ter öetrüBt bret ^crfonen innigft.

®tc nicrben nie roieber finbcn, roa^ fie on mir gel)oöt

^QÖen; id^ oerlnffe fie mit ®d§mergen. ^n 9lom l^aB'

i(i) mi(^ feI6[t juerft gefunben, iä) öin suev[t ü6ereinftim=

menb mit mir felbft glütflid^ unb oemünftig geroorbett,

unb qI§ einen folgen l^oBen mid^ biefe T>reie in öcr»

fi^iebenem «Sinne unb ®robe gefonnt, öefeffcn unb genoffen.

SRom, bcn 22. SKärg.

^eutc ge^' ic^ nic^t nod^ ®t. ^eter unb mitt ein

5B(ättd§en f(^rei6en. 9lun ift aud^ bie ^eilige SSoc^e mit

10 i^ren SBunbern unb SSefc^roerben oorüber; morgen nel^men

mir noc§ eine Scnebiftion auf un§, unb bann loenbet [\ä)

haS> ®emüt gan^ ju einem anbern Seben,

^f^ ^abe burc§ ®unft unb äJlül^e guter greunbe

oUeä gefe^en unb geprt, befonberS ift bie j^u^mafc^ung

16 unb bie ©^jeifung ber ^ilger nur burrf) grofeeS !lDrängen

unb ©rücfen ju erlaufen.

T)k Äapeltmufif ift unbenfbar fd^ön. 35efonber» ba^

9}Jiferere oon Slltegri unb bie fogenannten i^mproperien,

bit 3?orroürfe, meldte ber ge!reu§igte ®ott feinem S^olfe

20 modjt. @ie merben .^^orfreitogd frül§e gefungen. ®er

SlugenblidE, menn ber aller feiner ^ra(^t entfleibete ^o^jft

oom St^ron fteigt, um ba& ^reu§ onjubeten, unb alleg

übrige an feiner ©teile bleibt, jebermann ftitl ift unb

ba§> (£l§or anfängt: Populus meus, quid feci tibi? ift

26 eine ber fd^önften unter allen merfioürbigen gunftionen.

!5)a& foE nun aUeS münblid^ ou8gefül)rt roerben, unb ioa§

oon Tln)\t transportabel ift, bringt ^ogfer mit. ^d^ !^obe

nacf) meinem SSunfd^ alteS, roa§ on ben gw^ft^^nen ge=

nie^bar mar, genoffen unb über ba^ übrige meine ftiüen

3ü 33ctradfjtungen angeftcllt. (SffeEt, loie man ^u fagen vftcgt,

^ot nid^t)^ auf midj gemadjt, uidjtö ^at mir elgentlid^ im»
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ponkxt, aber Bcrounbcrt ^ab' ic^ attcä; benn ba^ mufe man
tl^ncn noc^fogen, bnfe ftc bic d^ri[tlid^en Überlieferungen

oottfommen burc^georbettet ^oben. 39ei ben pöp[tlid^en

gunftionen, befonberg in ber(Si$tinifc^en Kapelle, gefc^ie^t

otteS, \va^ am fat^oIifrf)en ®otte8bienfte fonft unerfreu=

l\ä) erfc^eint, mit großem ©efd^madE unb ooHfommner

Sßitrbe. @§ fann aber aui^ nur ba gefd^e^en, roo feit

Qfal^rl^unbcrtcn alle fünfte ju ©ebotc ftonben.

!5)a§ (Sinjelne baoon mürbe je^t nid^t ju erjä^Ien

fein, ^ötte id^ nid^t in ber 3wifc§enäett auf jene 35er»

anlaffung roieber fülle gehalten unb an ein längere^ 33lei»

ben geglaubt, fo fönnt' i^ näd^fte 5Sod^e fort. 1)o^ aud^

baS> gereid^t mir jum 33eften. ^ä) l^abe biefe ^eit roieber

oiel ftubiert, unb bie ®pod^e, auf bie id^ i^offte, l§at fid^

gefd^Ioffen unb gerünbet. @§ ift groar immer eine fonber»

bare ©mpfinbung, eine 58a§n, ouf ber man mit ftarfen

©d^ritten fortgel^t, auf einmol ju oerloffen, bod^ mufe man
fid^ barein finben unb nid^t oiet 3Befen§ mad^en. ^n
jeber grofeen Strennung liegt ein Äeim oon SBa^nfinn;

man mufe ftd^ Ritten, i^n nod^benflid^ auSäubrüten unb

gu pflegen.

®^öne 3eid^nungen l^abe id^ oon 9^eopeI crl^olten,

oon ^niep, bcm 3JlaIer, ber mid^ nad^ ©ijilien begleitet

l^at. ®S finb fd^öne lieblid^e grüd^te meiner 9fJeife unb

für eud^ bie ongenel^mften; benn roa§ man einem oor

bie fingen bringen fann, gibt man i^m am ftd^erften.

©inige brunter ftnb, bem STon ber garbe nad^, gan§ föft»

lid^ geraten, unb i^r roerbet faum glauben, ba^ jene 333elt

fo fd^ön ift.

®o oiel !ann id^ fagen, ba^ id§ in 9ffom immer glüdE»

lid^er gcroorben bin, ba^ nod^ mit jebem Xage mein SSer«

gnügen roäd^ft; unb roenn e& traurig fd^einen möd^te, ba^

iä) eben fd^eiben foH, ba id^ am meiftcn oerbicnte 5U

bleiben, fo ift eS bod^ roieber eine grofee 33eru^igung, bafj
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tc^ fo lang' ^n&e 6(ei6en fönnett, um auf ben ^untt ju

gelangen.

<®oe6en fielet bcr ^err Sl^rtftu§ mit entfe^Iid^cm

Sörm auf. T)a§> ÄofteH feuert ah, oHe (S^tocfcn läuten,

unb an allen @(fen unb (Snben prt man ^etarben,

©d^märmer unb Souffeucr. Um etlf VL^x 3)?orgen§.

33cric^t.

SWärj.

@§ tft un§ ertnnerltdö, roie ^^tUp|)u§ 9^eri ben 33e=

fud^ ber fteöen |)oupt!ir(^en fftom^ fid^ öfters jur ^fltd^t

gemalzt unb baburd^ von ber ^nörunft feiner Stnbac^t

10 einen beutlid^en SBemeiS gege6en. §ier nun aber ift §u

6emerfen, ba'j^ eine Sßattfa^rt gu gebadeten ^ird^en oon

jebem tilget, ber §um ^uöiläum l^eranfommt, notroenbig

geforbert roirb unb mirüid^ raegen ber roeit entfernten

Sage biefer ©totionen, infofem ber 2öeg on einem 2;age

16 jurürfgelegt luerben foH, einer oöermaligen onftrengenben

9fieife loo^l gleid^ 5U ad^ten ift.

^ene fteben ^ird§en aber ftnb: @t. ^eter, ®onta

SJlaria 9JJaggiore, ®an Sorenjo aufeer hm SCRaucrn, ®an
©eöaftian, ®t. ^o|ann im Sateran, ®anto ßrocc in ^e»

20 rufalcm, @t. ^aul oor ben SDIauern.

©inen fold^en Umgang nun oottfüi^ren oud^ ein»

l^eimifc^e fromme (Seelen in ber 5?arir)od^e, Befonber§ om
Karfreitag. !Da man aber ^u bem geiftlid^en SSorteil,

meldten bie «Seelen burd^ btn bamit t)crfnii:pften Slblafe

26 eriüerben unb genießen, nod^ einen leiblid^en ®enufe f)in=

jugetan, fo roirb in fold^er ^inftd^t 3iel unb Qmed nod^

rcijenbcr.

Sßcr nämlid^ nad^ ooHÖrod^ter SBoHfol^rtmit geprigen

ßeugniffen gum ^lore non ®t. ^aul enblitf) roieber ^er«

80 eintritt, erhält bafelbft ein ^Bittet, um on einem frommen
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Solfäfefte in &cr SBitta 9Kottei an 6eftimmten $:ogcn

tetlnel^men §n fönncn. ©ort erholten bie ©tngelaffencn

eine ^oHotion oon SBrot, SSein, etraaiS ^öfe ober ©iern;

bie ©enie^enben finb baöei im ®arten uml^er gelagert,

Dornel§mIid^ in bem Keinen bafelBft öefinblid^en Slmpl^i«

t^eoter. Gegenüber, in bem ^afino ber SSiHa, finbet fid^

bie p^ere ©efeHfd^aft snfommen, ^orbinäle, 'prälaten,

g'iirften unb |)errcn, um fid^ an bem Stnölic! gu ergoßen

unb fomit au(^ il^ren Steil an ber (ö;penbe, oon ber

gamilie SJJattei geftiftet, ^ingune^men.

2Sir fallen eine ^rojeffion oon etioa gc^n» biS jroölf»

jö^rigen ^nnben l^eran!ommen, nid^t im geistlichen ©e»

loanb, fonbern loie eS etnia |)onbiöerf§Ie]^rIingen am geft«

tage gn erfd^einen geziemen möd^te, in Kleibern gleicher

^ar6e, glcid^en ®rf)nitt§, paarroeife; eS fonnten i^rer ib

oier^ig fein. ®ie fangen wnb f^rad§en il^re Sitaneien

fromm oor fid^ l^in unb loanbelten ftiH unb ju^tig.

©in olter Wann oon kräftigem, l^anbmerE^mäfeigem

Stnfel^n ging an i^nen l^er unb fd^ien bog ®an§e ju orbnen

unb ju leiten. SluffaEenb joar e§, bie oorüDergie^enbe 20

mol^lgefleibete 3fJei§e burd^ ein l^alb ©u^enb fiettel^afte,

Borfufe unb jerlumpt etnl^erge|enbe Slinber gefd^loffen ju

feigen, meldte jebod^ in gleid^er S^^^ ""^ ®itte ba§in

monbelten. (Srfunbigung beS^alö gab unä 5U oerne^men:

biefer SiJiann, ein ®d§ufter oon ^rofeffion unb finberloS, 25

l)oöe fid^ frül^er öemogen gefül^lt, einen ormen Knaben

auf unb in bie Seigre gu nel^men, mit SBeiftonb oon äßol^t»

jooUenben i^n ju fleiben unb loeiterjubringen. ®urd^

ein fold^eg gegebene^ Seif^jiel fei e§ i^m gelungen, anberc

SJleifter §u gleid^er Slufnal^me oon ßinbem gu beroegen, 30

bie er ebenfaEg ju beförbern alSbann beforgt geroefen.

9luf biefe SBeife Ijabe fidfj ein HeineS Häuflein gefammelt,

meld^cS er gu gotteSfürd^tigen |)anblungen, um ben fc^öb»
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liefen 9)?üfetggang an ®onn= un5 getertacjen §u ocrl^üten,

ummterBroc^en ongel^olten, ja jogor bcn Scfuc^ ber toeit

nu§ einanber Itegenben ^auptftrd^en an einem ^^age

öon i§nen geforbert. 5luf biefe SBeife nun fei biefe fromme

5 5(nftalt immer gemad^fen; er oerrid^te feine oerbienfilid^en

2Banberungen nac^ roie oor, unb meil fid^ gu einer fo

ougenföEig nu^Boren Stnftolt immer mel^r ^insubrängen,

oI§ aufgenommen merben könnten, fo Bebiene er fi(^ be§

9JlitteI§, um bie allgemeine 2So|ttätig!eit gu erregen, bofe

10 er bie nod^ §u oerforgenben, gu Befleibenben Äinber

feinem Quq^ anfc^lie^e, bo e§ i^m benn jebeSmat gelinge,

gu SSerforgung eineS unb beg anbern l^inreici^enbe ®penbe

gu erhalten.

2Sä^renb mir un§ i^ieoon unterrichteten, mar einer

16 ber ölteren unb Befleibeten ^noBen aud^ in unfere S^öfjc

gefommen, Bot un§ einen 2^eIIer unb oerlangte mit gut

gefegten Sßorten für bie nacften unb fol^lenlofen Befc^eiben

eine ®aBe. @r em:pftng fie nic^t nur oon un§ gerül^rten

gremben reic^lic^, fonbern ouc^ uon ben anftel^cnben,

20 fonft :pfennig!argen JWömern unb 0?ömerinnen, bie einer

mäßigen ©penbe mit oiel SSortcn fegnenber Slner!ennung

jenes S3erbienftcg nod^ ein frommet ß^eroid^t Beizufügen

nic^t unterließen.

SJian lüoUte miffen, ba^ ber fromme .^inberooter

26 jebeSmal feine ^upillen an jener ®penbe teilnel^men laffe,

nad^bem fiefid^ burc^ uor^ergegangeneSBanberungerBaut;

moBei eS benn niemals an leibUd^er ©inna^me ju feinem

eblen ^wedfe feljlen tauu.

ÜBcr bie Bilbenbe 9^ad^al^mung beS ©d^önen
üoii itavl ^^illpp aJJortfe. JBroitnfd^rocio, 1788.

Unter bicfem Stitcl marb ein ^eft oon foum otcr

80 83ogen gebrucEt, moju ^Jori^ ba'<t^ SWanuffript nadf) T)i'utfd)=
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lanb gcfd^icCt l^ottc , um feinen SScrIeger ü6er bcn 3Sor-

fd^ufe einer SfJeifeöefc^rei&ung na^ ^tnlien einigermaßen

ju 6ef(f)W)ic§tigen. greilici^ mar eine fold^e nid^t fo

leidet oB bie einer oBenteuerlid^en guferoanberung burc^

(Snglonb nieberjufd^reiben.

©ebad^tcS ^eft nöer borf id^ nid^t unermä^nt laffen;

e^ mor nu§ unfern Unter^oltungen l^eroorgegongen, lueld^e

'SJloxii^ nad^ feiner 2lrt fienu^t unb ouSgebilbet. 2Bie e8

nun bomit oud^ fei, fo fonn e8 gefd§id^tlid§ einige» ;3:nter=

effe l^aben, um boröuS g" eicfel^en, ioq§ für ©ebanfen

fid^ in jener Qzit vox un§ auftoten, meldte, fpöterijtn ent-

roicfelt, geprüft, angemenbet unb oeröreitet, mit ber l^tnh

lueife beS i^al^r^unbertS glücElic^ genug äufammentrafen.

(Sinige Blätter au§> ber 9Jlittc beg Vortrags mögen

l^ier eingefd^altet ftel^en; oieUeid^t nimmt man l^ieoon S3er= i»

anloffung, bo§ ©anje mieber aöjubrucEen.

„©er ^orijont ber tätigen ^aft aber muß Bei bem

bilbenben ®enie fo meit roie bie Statur felöer fein, ba&

l^eifet, bie Organifation muß fo fein gcmebt fein unb fo

unenblid^ oielc 93erü^rung§punfte ber aHumflrömenben 20

ytatux barbieten, ba^ gleid^fam bie öufeerften ©üben oon

aUen 3Serl§äItniffen ber 9latur im großen, i^ier im fleinen

fid^ neben einanber ftettenb, fHanm genug l^obcn, um fid§

einanber nid^t oerbröngen gu bürfen.

SScnn nun eine Organifation oon biefem feinern ®e= 26

mebe bei i^rer oöUigen (SntroidEIung auf einmal in ber

bunflen Sl^nung i^rer tätigen ^aft ein ©anjeS faßt, ba^

meber in i^r Singe noc^ in il^r D^r, meber in il^re (Sin»

bilbunggfroft nod^ in il^re ®eban!en fam, fo muß not«

roenbig eine Unruhe, ein SJtißoerl^ältniS gmifc^en ben ftd^ so

mägenben Gräften fo lange entftel^en, big fte loieber in

i^r ®leid^geroid§t fommen.

93ei einer Seele, beren Bloß tätige Stoft fd^on ba&

eble, große ©onje ber 9latur in bunfler Sl^nung faßt.
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fonn hie bcutltd^ erfennenbc ©enHraft, bie nod§ lebhafter

borfteHenbe @inöilbung§fraft unb ber om l^eßften f^iegetnbe

öufeere (Sinn mit ber S5etroc§tung beg ©injelnen im 3«*

fammenl^onge ber 9lotur ftc^ nid^t mel^r begnügen.

6 2111c bie in ber tätigen ^roft ölofe bun!el gea^neten

SSerpItnij'yc jeneS gtofeen @on§en muffen notroenbtg onf

irgenb eine SBeife entmeber ftd§t6ar, prBor, ober boä)

ber (Sin6ilbnngö!raft faßbar merben; unb um bie§ gu

ujerben, mufe bie SCatfraft, roorin fie fd^Iummern, fie nad§

10 ftd^ felBer, qu§ fid^ felber Bilben. — ®ie mufe alte jene

SSerl^ältniffe be§ gto^en &an^m unb in i^nen ba§> l^örfjfle

©d^önc, roie an ben ®:pi^en feiner (Stral^Ien, in einen

SBrenn^Junft fnffen.— 2lug biefem SBrenn^unfte mufe fid^,

nodfj be§ 2(uge§ gemeffcner SBeite, ein gorteS unb bod^

16 getreues 93ilb bc§ pd^ften ©d^önen rünben, bo§ bie ooH»

fommenften SSerl^ältniffe be§ großen ©onjen ber 9latur,

eben fo roal^r unb rid^tig rote fie feI6ft, in feinen üeinen

Umfang fa^t.

SBeil nun aöer biefer SlBbrntf be§ l^öc^ften ©d^önen

20 notroenbig on etroo§ ^aften mufe, fo roä^lt bie Bilbenbe

.^raft, burd§ i[)re ^nbioibualität 6eflimmt, irgenb einen

fid^tfiaren, l^öröaren ober bodf) ber ©inöilbungSfraft fafe*

öaren ©egenftnnb, auf ben fie ben Slbglons beg ^öd^ften

©d^önen im öerjüngenben 2J?a^fto6e üöerträgt. — Unb

26 roeit biefer ©egenftonb roicberum, rocnn er roirüid^, roa&

er barfteltt, roäre, mit bem 3"fö»"^^"^'^"9^ ^^^ Statur,

bie aufeer fid^ feißer fein loirflid^ elgenmäd^tigeS ©anje

bulbet, nid^t ferner Beftel^en fönnte, fo füfjret unö bieg

auf ben ^unft, roo roir f^on einmal roaren: ha^ jebeS»

80 mal ba§> innere SBefen erft in bie ©rfd^einung fid^ oer=

roonbeln muffe, el^e e§, burd^ bie ^unft, gu einem für fid§

öeftel^enben ©anjen geBilbet roerben unb ungetjinbert bie

S3er[)ältniffe beS großen ©anjen ber S^iotur in i^rem

DöUigeu Umfange fpiegeln fonn.
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S)a nun oöer jene flrofecn 33erl^äUntffe , in beren

üöHigem Umfonge eben bog ®^öne liegt, nid^t mel^r unter

bog Gebiet ber "SenKraft fallen, fo fonn oud^ ber Ie6en=

bige Sßegriff oon ber bilbenben iRodfjQ^mung be& ©d^önen

nur im ®cfü^I ber tötigen Äraft, bie eS ^eroorbringt,

im erften SlugenBIirf ber ©ntfte^ung ftnttfinben, luo ba&

SBerf, qI§ fd^on ooUenbet, burd§ alle ®rabe feinet oß=

möl^lid^en SSerbenS, in bunfler Sli^nung, auf einmal oor

bie ®eele tritt unb in biefem SD^oment ber erften @r=

jeugung gleid^fam oor feinem mirflid^en ®afein ba ift;

jooburd^ olSbann aud^ jener unnennbare Steig entfielet,

roeld^er ba§> fd^affenbe ®enie gur immermö^renben 33il=

bung treibt.

®urd^ unfer ^flod^benfen über bie bilbcnbe 9ladfj=

ol^mung beS ©d^önen, mit bem reinen ©enufe ber fd^önen

Stunftmerfe felbft oereint, fann groor etmaS jenem leben=

bigen ^Begriff nä^er Ä^mmenbeS in un§ entftel^en, ba^

ben ©enufe ber fd^önen ^unftroerfe in un§ erl^öl^t. Slttein

ba unfcr ^öd§fter (5Jenufe beS ©d^önen bennoi^ fein SS er»

ben au§ unfrer eignen Straft unmöglid^ mit in fid^

faffen fann, fo bleibt ber einzige l^ödfjfte ©enufe beSfelben

immer bem fd^affenben ®enie, ba§> e§ ^eroorbringt, felber,

unb ba^ (Sd^öne l^at bal^er feinen l^öd^ften S^t£ in feiner

©ntftel^ung, in feinem ^Serben fd^on erreid()t; unfer 9taiS^'

genufe beSfelben ift nur eine gotge feineS ®afein§— unb

ba§> bilbenbe ®enie ift ba^er im großen ^lane ber 9^atur

§uerft um fein felbft unb bann erft um unfertmiHen ba}

weil e§ nun einmal aufeer il^m nod^ 3Befen gibt, bie felbft

nid§t fd^offen unb bilben, ober bod^ ba^ ©ebilbete, loenn

e§ einmol l^eroorgebrad^t ift, mit i§rer ©inbilbungSfraft

umfaffen fönncn.

S)ie Statur bc§> ©d^önen befielt ja then barin, ba^

fein innres 3Sefen aufeer b^n (Srenjen ber ^enffraft,

in feiner (Sntftel^ung, in feinem eignen ^Serben liegt, ©ben
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baxnm, toeil bie IDenWroft Beim ©d^önen ntd^t tnel^r fragen

tatin, raarum e§ fd§ön fei, ift e§ fd^ön. ©enn e§ mongelt

ja ber ©enffroft öödig an einem SSergletd^ungSpunftc,

lüornod^ fte öa§ @d§öne öeuxteilen unb Betrad^ten fönnte.

5 SSaS gi6t eg nod^ für einen S5ergleid§ung§^un!t für ba^

Q^tt ®(^öne, ttl§ mit bem ^nBegriff öller l^armonifd^en

3?er;§ältniffe bc§ großen ©on^en ber SfJotnr, bie feine

©cnffraft umfoffen fonn? S(He§ eingetne, l^tn unb l^er in

ber Statur gerftreute ©d^öne ift \a nur infofern fd^ön,

10 aU ftd^ bicfer ^nBegriff oUer 3?erl^ältniffe |ene§ grofeen

®an§en mel^r ober weniger borin offenBort. ©§ fann

olfo nie §um SSergleid^ung^punfte für ba§> ©rfjöne ber

Bilbenben Slünfte, eBen fo menig aU ber maleren ^a^'^

al^mung be§ ©d^önen §um SSorBilbe bienen; roeil ba^

15 pd^fte ®d§öne im ©ingelnen ber SRotur immer nod^ nid)t

fd^ön genug für bie ftolge ^Rnd^ol^mung ber großen unb

nrnjeftötifd^en SSerl^öItniffe beg oHumfaffenben ©an^en

ber 5Ratur ift. !5)a§ ©d^öne fonn bo§er nic^t erfonnt, e§

mu^ l^eroorgeBrod^t ober em:pfunben loerben.

20 !5)enn meil in gönslid^er ©rmonglung eine§ SBcr»

g(eic^ung§punfte§ cinmol ba^ ©d^öne fein (Segenftonb

ber ^enffroft ift, fo mürben mir, infofern mir e§ nid^t

felBft l^eroorBringen fönnen, oud§ feinet ®enuffe§ gong

entBel^ren muffen, inbem mir un§ nie an ctroo§ fjolten

25 fönnten, bem baS> ®d§öne nöl^er föme aU bo§ SDIinber*

fdf)öne — roenn nid^t etroo§ bie «Stelle ber l^eroorBringen»

bm Äroft in un8 erfe^te, ba§> il^r fo nol^e mie möglid^

fömmt, ol^ne boc^ fte felBft ju fein: — bie§ ift nun, moS

mir ®efd^mocE ober ©mpfinbung&fö^igfeit für bog

80 ®^öne nennen, bie, roenn fte in il^ren ©renken BleiBt,

ben 9J?angel beg Ijö^ern ®enuffeS Bei ber ^eroorBringung

bc§ (Schönen btirdj bie ungeftürte 9?ul^e ber füllen 33e«

tro(^tung erfe^en fonn.

3Benn nömlid^ boS Drgon nid^t fein genug gemeBt

©oet^eö aäJcrfe. XXVII. 17
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tft, um htm einftxömenben ©ansen bev 9latur fo olele S3c«

xü§rung§^unfte bar§uBieten, olS nötig finb, um alte i^re

großen SSerpItntffe oollftönbig im fleinen a^äufpiegeln,

unb uns nod^ ein ^unEt sunt oöUtgen ©rfjlufe beg 3^^^^'^^

fel^lt, fo fönnen mir ftatt ber SSilbunggfroft nur (Smpftn«

bung§fä^igfcit für baS ©d^öne l^aöen: jebcr SSerfud^, eg

oufeer un§ lüieber borgufteUen, würbe unS mißlingen unb

uns befto uuäufriebener mit unS fel6er mo^en, je nö^er

unfer ©mpfinbungSoermögen für baS> ©djöne an boS unS

mongeinbe SSilbunggoermögen grenzt.

333eil nömlid^ ba§> SSefen beS (Schönen eöen in feiner

SBoUenbung in ftd^ felbft Befielet, fo fd^obet i^m ber le^te

fe^Ienbe ^unft fo oiel aU taufenb; benn er oerrüift olle

übrigen ^un!te ouS ber ®teEe, in toeld^e fie gcpren.

Unb tft biefer SSoKenbungSpunft einmal oerfe^It, fo oer»

loljut ein SBerf ber ßunft ber SRü^e beS SlnfangS unb

ber 3eit feineS SSerbenS mä)t} eS föHt unter ba& ©d^led^tc

Bis 5um Unnü^en I§cra6, unb fein ®ofein mufe notnien»

big burc^ bie ^ergeffenl^eit, roortn eS ftnit, ftd^ wieber

ouf^eben.

@6en fo fd^abet oud§ bim in boS feinere (Scmeöe

ber Drganifotion gepflauäten SBilbungSoermögen ber le^te

gu feiner SSoUftänbigfeit fel^lenbe ^unft fo öicl olS taufenb.

©er i^öc^fte SSert, ben eS als (Sm^jfinbungSoermögen

]§a6en könnte, fömmt Bei il^m, als 93ilbungSfraft, eben

fo wenig wie ber geringfte in 33etrad^tung. Stuf btm

fünfte, wo baS ©m^finbungSoermögen feine ®ren§en

üßerfd^reitet, mu^ cS notwenbig unter fit^ felber finfcn,

fid^ aufgeben unb oernid^ten.

^e oollfommner baS ©mpfinbungSoermögen für eine

gewiffe ©attnng beS ©d^önen ift, um befto mel^r ift cS

in ©cfal^r, fid^ ^u täufcfjen, fic^ felBft für SilbungSfraft

gu nel^men unb ouf bie Söeife burifj taufenb mißlungene

SSerfud^c feinen grieben mit fid^ felBft ^u ftören.
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®§ hlidt j. 35. öeim ®enufe be§ ©d^önen in trgenb

einem SBerfe ber ^unft jugleic^ burd) ba§ SiSerben

be§feI6en in bte Bilbenbc ^roft, bie e§ fd^uf, l^inburcfj

unb o§net bunfel ben l^öl^ern @xab be§ ®enuffe§ eben

B biefeS "Sd^önen, im ®efüp ber ^oft, tiz möd^tig genug

wax, e§ ou§ ftd^ fclbft J^ernorsuBringcn.

Um ftd^ nun biefen ^öfjern ®rob be§ ©enuffeS,

meldten fie on einem SBcrfe, ba§ einmol fc^on ba ift,

unmöglid^ l^oBen fonn, au^ §u oerfc^affen, ftreBt bie ein=

10 mal ju Icö^oft gerül^rte (Smpftnbung tierge6en§, etioog

^§nlid^eg au^ ft(^ fel6ft ^eroor§u6ringen, ^a'\it \^x eignes

2Ber!, oerroirft e§ unb oerleibet fid^ §ugleid^ ben ®enu^
QÜe be§ ©c^öncn, ba§> ou^er ti^r fd^on bo ift unb moron

fie nun efien begroegen, meil e§ ol^ne il^r Qutun ba ift,

15 feine greube finbet.

^I^r einziger SEBunfd^ unb ©treBen ift, bcg ifjr ocr»

fagten §ö^ern (S^enuffeg, ben fie nur bunfel ai^net, teil=

l^oftig 5U roerben: in einem fd^önen Sßerfe, ba^ if)x fein

©ofein ban!t, mit bem SBemufetfcin oon eigner 33ilbung8»

20 fraft fid^ felbft ju fpiegeln.

SlHein fie roirb ifjreS 2Sunfd^c§ emig nid^t gewöFjrt,

meil (Sigennu^ il^n erzeugte unb ba§> (Sd^öne ftd^ nur um
fein felöft mitten oon ber ^anb be8 ^ünftler^ greifen

unb loiHig unb folgfom oon i|m fid^ öilben läfet.

25 SBo firfj nun in ben f(^offenmottenben 5BiIbung§trie6

fogleid^ biz S?orftettung oom ©enufe be§ ®d^önen mifcfjt,

ben eS, roenn eS oottenbet ift, gemäl^ren fott, unb mo
biefe SSorftettung ber erfte unb ftörffte Slntrieö unfrer

jtatfroft mirb, bie fidfj gu bem, looS fie fieginnt, nid^t

80 in unb burc^ fic^ felOft gebrungen fü^lt, ba ift ber 33il»

bung§trieö geioife nid^t rein : ber 93renn^punft ober SßoU*

enbung§punft beS ©d^öncn fättt in bie 3Sir!ung ü6er

ba& 2i3erf f)innu§; bie ©trnfjlen gelten qu§ einanbcr; ba^

SBerf fann fid^ nid^t in fidfj felöer rünben.
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!J)cm ptfjften ©cnufs 5cg ou§ ftd^ fcI6ft l^croorgebrod^«

ten ©(gölten ftrfj fo na^ gu bünfen, unb &o(^ barouf SScr*

jid^t 5U tun, fc^eint freilid§ ein l^arter ^anipf— ber bcnnodf)

äufeerft leitet loirb, wenn joir auS> biejem 33tlbung§trie6e,

ben mir unS einmal gu ßeft^en fc^meic^eln, um bod^ fein

SSefen ju oerebeln, jebe (S^jur be^ ©igennu^eg, bic mir

nod^ finben, tilgen unb jebc SSorfteHung be§ ®cnuffe§,

ben un§ ba§ ©d^öne, ba^ mir TjeroorBringen moKen, roenn

cg nun bcj fein mirb, burd^ bog ®efül^I oon unfrer eig*

nen Äroft gemöl^ren fott, fo oiel mie möglid^ ju oer=

Bannen fud^en, fo ta^, menn mir au^ mit bem legten

Sltemguge e§ erft uoEenben könnten, eg bennod^ gu ootl=

enben ftreöten.

SSel^ölt oI§bann ba§> (Schöne, baS> mir al^nen, Uo^ an

unb für fid^ felöft, in feiner ^erooröringung, nod^ ä^teij

genug, unfre 2!otIroft §u öemegcn, fo bürfen mir getroft

unferm 33ilbung§triebe folgen, meil er ed^t unb rein ift.

SSerliert fid^ aöer mit ber gönglii^en ^inmegbenfung

be§ ©enuffeg unb ber Sßirfung aud^ ber ^leig, fo Bebarf

t§> ja feinet Äom^ifeg meiter: ber grieben in m\S> ift l^er»

gefteHt, unb bo8 nun miebcr in feine ffte^te getretene

(SmpfinbungSoermögen eröffnet ftd^ gum Öo^nc für fein

Befd^eibncS ^vixüdtxztm in feine ^rengen bem reinften

(Senufe be§ ®d^önen, ber mit ber Statur feines 2Bcfen§

Beftel^en fann.

greilid^ fann nun ber ^un!t, mo SBilbungS* unb

@m;pfinbnng§froft fid^ fc^ncibet, fo äu^erft leidet uerfel^It

unb üBcrfd^ritten merben, bo^ e§ gor nid^t gu oermunbern

ift, menn immer toufenb folfd^e, ongemofete St6brüdEe be§

pd^ften ©d^önen, gegen einen ed^ten, burd^ btn folfd^en

SSilbungStrieb in ben Sßerfen ber ^unft entftel^en.

®enn bo bie e^U 35ilbung§ft:aft fogleid^ Bei ber

crften ©ntfteljung il^reS 2Scrf§ oud^ fd^on ben erften,

l^öd^ften ©enufe bc8fel6en oB il^rcn fidlem Sol^n in fid^
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felöcr trögt unb fid^ nur öabitrt^ von bem folfc^en 33it=

5ung§trieBe unterftreibet, ba^ fie ben altererften 9Jto=

ment t§re§ 2lnfto^c§ burcfj fi^ felBer unb nic^t burc§ bic

Sf^uung be§ ®enuffe§ oon i^xem 2Ser!e erhält, unb locil

5 in biefem äRoment ber JÖeibenf^aft bie !5)en!froft felbft

fein rid§tigc§ Urteil föffen fann, fo ift e§ foft unmöglid^,

o§ne eine 'än^alji mißlungener ^erfuc^e btefer ©elöft»

täufd^ung gu entfommcn.

Unb felöft aud^ biefe mißlungnen SSerfud^c finb nod^

10 nid§t immer ein SeroeiS oon 9Jlangel an 33ilbung§!roft,

loetl biefe jelbft ba, wo fie e^t ift, oft eine gan^ falfc^e

JRid^tung nimmt, inbem fie oor i^re @in6ilbung8!raft

fteßen miß, raoS cor i^r Singe, ober oor i^r Sluge, ioo§

oor i^r Dl^r gel^ört.

16 @6ett meil bie ^atnx bie inmol^nenbe 93ilbung§fraft

nid^t immer §ur oöHigen SfJeife unb ®nt»oi(!tung fommen

ober fie einen falfd^en Sßeg einfd^logen lößt, ouf bem fie

ftd^ nie entioitfetn !onn, fo bleiöt ba^ iäjtt ©d^öne feiten.

Unb meil fie au^ au§ bem angemoßten 33ilbung§=

20 trieöe ba^ gemeine unb ®d§lcd^te unge^inbert entftel^en

l'd^t, fo unterfc^eibet ftc§ e6en boburd^ bog e(!^te ©d^öne

unb CSble, bur^ feinen feltenen SSert, oom ©d^le^ten

unb Gemeinen.

^n bem (ämpfinbunggoermögen Bleibt nlfo ftct§ bic

25 8üc!e, roel^e nur burd^ ba^ 9?efultat bcr SßilbungSfraft

fid^ auSfüEt. — 35ilbunggfroft unb ©mpfinbungSfä^igfeit

oer^altcn fid^ gu einanber roie Tlann itnb 3Seib. S)enn

oud^ bie 58tlbung§!raft ift 6ei ber erften ©ntfte^ung i^reS

2Serf§, im SKomcnt bc8 ^öd^ften ©enuffeS, ^viQhi^ @m^3«

30 finbunggfö^igfeit unb erjeugt, mie bic SRotur, ben 216-

bruc! il)rcg SBefenS au^ fi^ felöer.

®mpfinbung§ocrmögen fomofjl alg SBilbungSfraft finb

olfo in bem feinem ©eiocbe ber Organifation gegrönbet,

infofern biefclöe in allen i^rcn 93eru]^rung8:punften oon
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ben SBcrl^öItnijfen beS ßtofeen (Jansen ber Statur ein oott=

ftänbigev ober bod^ faft oottftänbtger Slöbrucf tft.

@ni;)finbung§fraft foroo^I oI§ 35itbung§fraft umfaffen

me^r oI& SenHraft, wnb bie tätige ^roft, raoviu fid^ beibe

grünbe«, fofet ^uglc id^ oud^ atte^, rooä bie ©cnffraft fafet, 6

löeil fte oon oHen ^Begriffen, bie loir je l^aben fönnen, bie

exftenSTnlöffe, ftetS fie qu§ fid^ j^erou^fpinnenb, in fi^ trägt.

^nfofern nun biefe tätige Äraft aU^^, maS> nic^t unter

ha^&ehkt ber ®en!!raft fällt, l^eroorbringcnb in fid§

fofet/ ^^i^t fie 33iI5ung§froft; unb infofern fie baS>, toa^ lo

au^er ben (Sirenjen ber SJenEfroft liegt, ber |)croor=

öringung fid^ entgegen neigcnb, in fid^ begreift,

i^eifet fie @mpfinbung8froft.

93ilbung§fraft fann nid^t o!§ne (Smpftnbung unb tätige

^oft, bie blofe tötige ^raft l^ingegen fann o^ne eigentliche 15

(Smpfinbung§* unb 95ilbung§!raft, njooon fte nur bie

©runbloge ift, für fid^ allein ftattfinben.

^nfofern nun biefe blofe tätige ^roft ebenfalls in

bem feinern ©enjebe ber Organifation fid^ grünbet, barf

ba^ Organ nur überl^aupt in otte feinen 58erü§rung§* 20

pun!ten ein 'ähbxud ber SJerl^ättniffe be§ großen ©onjen
fein, ol^ne ba^ eben ber ®rab ber SSoUftänbigfeit erforbert

mürbe, roeld^en bie @mpfinbung§= unb S3ilbunggft;aft oor=

auSfej^t.

SBon ben SSerl^ältniffen be§ großen ©anjen, ba^ unS 2»|

umgibt, treffen nämlid^ immer fo oiele in oIIen93erül^rung§=

;punften unfrei Organa jufammen, ba'j^ mir bie§ grofee

©ange bunfel in un§ fü^en, ol^ne e§ bodf) felbft ju fein.

!J)ie in unfer 3Sefen l^ineingef|3onnenen SSer^ältni^e jeneS

©angen ftreöen, fid^ nac^ allen (Seiten roieber auSgubel^nen; 30

ba^ Drgan münfd^t, fid^ nad^ allen (Seiten hi§> in§ Unenb=

lid^e fortjufe^en. @§ mill ba§> umgebenbc ©anje nid^t

nur in fid^ fpiegeln, fonbcm, fo meit e§ fann, felbft bieS

umgebenbe ©onje fein.
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®al^er ergreift jebe |ö§ere Drgantfotion i§rer Statur

naä) bte ifjr untergeorbnete unb trägt fie in il^r SBefen

üöer: bie ^flonje ben unorgontfierten ®toff burc^ ölo^eS

2Berben unb SBoc^fen; ha^ Stier btc ^ffon^en buxä) SSerben,

5 3Sod^fen unb ©enufe; bcr 9)lenf(^ oerraanbelt ntd§t nur

2;ier unb ^flanse burc^ Söerben, Sßai^fen unb ©enufe

in fein innrem SSefen, fonbern fafet äugteic^ alle§, raa§

feiner Drganifotion fid§ unterorbnet, burc^ bie unter allen

Qtti ^ellften gefc^Iiffene f;piegelnbe 06erflöd^e feinet

10 2Sefen§ in ben Umfang fetneS ^afeinS auf unb fteUt eS,

roenn fein Drgan fi^ öilbenb in ftd^ felBft uottenbet, oer»

fd^önert oufeer ftc^ roieber bar.

3Bo nid^t, fo mufe er bo§, rao§ um il^n l^er ift, burc^

3erftörung in ben Umfang feinet mirüii^en ®afcin§

iB jiel^n unb oerl^eerenb um fii^ greifen, fo meit er fonn,

ha einmal bie reine unfd^ulbige SSefc^auung feineu ^urft

nad^ au§gebe^ntem roirflic^en !5)afein nic^t erfe^^en fann."

Äorrcf^onbeng.
Sflom, ben 10. 3tptU 1788.

9lod^ bin i^ in diom mit bem Seifte, nid^t mit ber

©eele. ©oöalb ber ©ntfd^Iufe feft mar, aöjuge^en, l^atte

20 id^ auc^ fein ^ntereffe me^r, unb iä} märe lieber fd^on

üierse^n Stage fort, ©igentlic^ 6(ei6e id^ nod^ um Sagfer§

mitten unb um 93uri)8 mitten. (Srfterer mu^ nod^ einige

©tubien aöfoloieren, bie er nur l^ier in fftom macfjen fann,

nod^ einige SJJufüalien fammeln; ber anbere mufe noc^ bie

26 3c^<^"""9 S" einem ®emälbe, nad^ meiner ©rfinbung,

inS reine bringen, babei er meinet '3iatö bebarf.

T)o^ tjab' ic^ ben 21. ober 22. Steril ^ux Slbreife feft»

flefe^t.
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SRom, bcn 11. Hprtl,

S)ie XaQt ocrgel^n, unb id^ fonn nid^t§ mel^r tun.

^oitm mag id) nod^ etiuoS feiert; mein el^rlid^er SDIegcr

fielet mir noc^ 6ei, unb id^ genieße noc^ äule^t feincS unter»

rid^tenben Umgangs. |)ötte td^ Äogfcrn nid^t 6et mir,

fo l^öttc id^ jenen mitge6rad§t. SBenn mir il^n nur ein

^a^x gel^aöt l^ötten, fo loären mir loeit genug gefommen.

33efonberS l)ätt^ er Balb ü6er alle (Skrupel im ^ö;pfc=

^eid^nen ^tnauSge^oIfen.

^d^ mor mit meinem guten äWeger biefen 9)'lorgen

in ber franjöfifd^en Slfabemie, roo bie 2l6gü|fe ber Beften

©totuen be§ 5lltertum§ Beifommen fielen. SSie fönnt' id^

auSbrüdfen, ma§> iäj l^ier, mie §um Stöfd^ieb, em^fanb?

;^n jold^er ©egcnmort mirb mon me^r, aU man ift; man
fül^It, bog 2Sürbig[te, womit mon fid^ öefc^öftigen foHtc,

fei bie menfd^Iid^e ©cftolt, bie man l^ier in aller mannig=

faltigen ^errlid^feit gerool^r loirb. ®od^ roer fül^It bei

einem fold^en SlnblicE nid^t olfobolb, mie unäulönglid^ er

fei; felbft oorbereitet fte^t man mie oemi(^tet. |)otte

t^ bod^ Proportion, Stnotomic, S'iegclmäfeigfeit ber 35e=

megung mir einigermofeen gu oerbeutlid^en gefud^t, l^ier

oBer fiel mir nur ^n fel^r ouf, bofe bie gorm jule^t

otte§ einf(^Iiefee, ber ©lieber 3tt'cdfmäfeig!eit, 35er^öltni§,

®l^oro!ter unb ©d^öni^eit.

9tom, ben 11. 9lptü.

!55ic SBcrmirrung fonn mol^I nid^t größer roerben!

^nbem id^ nic^t abliefe, an jenem gufe fort gu mobeUieren,

ging mir ouf, bofe id^ nunmel^r 2;affo unmittelbor an=

greifen müfete, ju bem fti^ benn oud^ meine ©ebonfen

^inmenbeten — ein miHEommencr ®efä^rte gur beoor*

ftcl^enben Slicife. ©ojroifd^cn mirb eingepodCt, unb man
fie^t in fold^em STugenblidfe erft, rooS man oHeS um ftc^

ocrfommclt unb äufommengefd^Ie^jpt §ot.
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SBcric^t.

Stpril.

SDIetne ^orrefponbenä 5er legten 3Bod§en hkttt racntg

33c5eutenbe§; meine Sage njar gu oerioicEelt äiüifd^en ^unft

unb greunbfc^oft, jroijd^en Seft^ unb 93eftreöen, stoifd^en

einer geioo^nten ©egenraart unb einer mieber neu on=

6 äugenjöl^nenben 3"^w«ft- ^n biefen 3wftönben fonnten

meine 33riefe mcnig enthalten; bie grcube, meine olten

geprüften greunbe roieber gu feigen, lüor nur mäfeig au§>=

gefprod^en, ber ©c^merj be§ 8o8lö)en§ bagegen foum oer»

^cimlid^t. ^d§ foffe bol^er in gegenmörtigen nad^trög»

10 iid§en SBerid^t mond^eg gufommen unb nc^me nur ba^

ouf, na^ aus jener Qeit mir teilg burc^ onbere Rapiere

unb ©enfmole Bcmol^rt, teils in ber (Erinnerung roieber

l^eroorjurufen ift.

Stifd^Bein oerroeilte nod^ immer in 5Reo|)eI, o6 er

16 f(^on feine ^uriitffunft im grül^ling roieberl^olt ongc!ün=

bigt l§otte. (S§ mar fonft mit ii)m gut leben, nur ein gc»

miffer Stif roarb auf bie Sönge öefd^roerlic^. @r lie^

nämli(^ olleS, roaS er gu tun oor^atte, in einer 2lrt Un«

Beftimmt^eit, rooburc^ er oft, o|ne eigcntlid^ ööfen SSitten,

20 anbere gu «Schaben unb Unluft Brod^te. ®o erging e§

mir nun oud^ in biefem galle: id^ mu'^te, menn er ju«

rüdEfe^rte, um un§ oHe Bequem logiert gu feigen, bo8 duor«
tier oerönbcrn, unb ba bie obere ©toge unferS |)oufe§

eBen leer marb, föumtc id§ nid^t, fic §u mieten unb fie

26 ju Be^iel^en, bnmit er Bei feiner 2ln!unft in ber untern

ntteg Bereit fänbe.

!5!)ie oberen fRäume loaren ben unteren gleid^, bie

Wintere @eite jebod^ l^atte ben 33ortciI einer atterlieBften

3lu§fid§t iißer ben ^auSgorten unb bk ©arten ber 9fod^=

80 Barfc^nft, meiere, ba unfer .^an& ein ©cf^auS mar, fic^

nod^ atten (©eiten ouSbefjutc.



266 ^talienifc^e Slcifc

^icr fol^ mott nun bic öcrfdjiebenften Härten, rcgcl*

möfeig bux^ SWauern getrennt, in unenblid^er WlanniQ'

foItlg!eit gehalten unb öe^ffan^t; blefc§ grünenbc unb

filü^enbe ^orabie§ gu oer^errItd[)en, trat überall bie ein=

fad^ eblc 33aufunft l^eroor: ©artenfäle, Salfonc, £cr» 6

raffen, an^ auf ben ^ö^ern |)intcr]^äu§d^en eine offne Soge,

boäiüifd^en alle S3aum» unb ^flangenarten ber ®egenb.

^n unferm |)au8garten oerforgtc ein alter ^elt=

gctftlid^er eine Stnjal^I rooPgel^altener (SitronenBöume, oon

mäßiger ^öl}^, in oergterten S3afen oon gebrannter ©rbe, lo

welche im (Sommer ber freien Suft genoffen, im SBinter

jebod^ im ©artenfaate oerroa^rt ftanben. 'üfla^ ooUfommen

geprüfter S^ieife mürben bie grüc^te forgföltig oBgenommen,

jebe einseln in meid^eg Rapier geroitfelt, fo gufammen»

gepacft unb oerfenbet. ®ie finb megen öefonberer SSor* i6

äuge im |)anbel Belieöt. ©ine fold^e Orangerie roirb aU
ein !(eine§ Kapital in 6ürgerlid^en gamilien betrachtet,

roooon man alle ^a^re bie gemiffen ^ntereffen giel^t.

5)iefeI6igen genfter, au§> meldten man fo oiel Slnmut

Beim flarften |)immel ungeftört betrad^tete, gaben aud) 20

ein oorlrefftid^e;^ 8id§t ju SBefc^auung materifd^er ^unft=

merfe. ©oeben l^attc ^nie^j oerfd^iebene SlquareHgeid^»

nungen, ausgeführt nad§ Umriffen, bie er auf unfrer ^ieife

burd^ ©igilien forgföltig gog, oerabrebetermofeen einge«

fenbet, bic nunmel^r hü hem günftigften 8id§t allen ^eil= 25

ne^menben gu greube unb Semunberung gereid^ten. ÄIar=

l^eit unb luftige |)altung ift oielleid^t in biefer 3lrt feinem

beffer gelungen alg i^m, ber ftd| mit Steigung gerabe

l^icrauf gemorfen l^atte. ®ie Slnftd^t biefer SBIötter Be»

gauBerte mirftid^: benn man glaubte bie geudfjte be§ so

2)^eer§, bie blouen ^i^attm ber gelfen, bie gelBrötlid^en

Stöne ber ©ebirge, ha^ SSerfd^meBen ber gerne in bem
glongreid^ften^immel miebergu feigen, roiebergu entpftnbcn.

§lBcr ntd^t allein biefe 95Iätter erfd^ienen in fold^em ®rabe
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günflig, jcbc^ (S^emälbe, auf biefelöc (Staffelei, an öen»

felben Drt geftetlt, crfi^ien loirffamcr unb ouffaHenber;

td^ erinnere mii^, bo^ einigemal, ot§ tc^ in§ 3*^»^^^ t'^'^*/

mir ein fot(^e§ ^ilb roie äouöerifd^ entgegenroirfte.

B ®a§ ©e^eimniS einer günftigen ober ungünftigcn,

bireftcn ober inbireften atmofpl^ärifd^en 33eleu(^tung morb

bamalS noc^ nic^t entbecEt, fte felbft a6er burd§au§ ge=

fül^It, angeftannt nnb al§ nur ä^fötttg unb unerftäröar

öetrad^tet.

10 ®tefe neue 2So]§mtng ga6 nun GJelegenl^eit, eine STn»

5ol^l oon (5^ip§oßgüffen, bie fiifj nat^ unb nad^ um un8

gejammelt l^otten, in freuublii^er Orbnung unb gutem

Std^te aufäuftelten, unb mon genofe jel^t erft eineS pd^ft

roürbigen 35efi^e§. Söenn mon, mie in 9fiom ber goU

15 ift, fic^ immerfort in ©egenroort ;plaftifc^er ^unftmerfc

ber Sitten öefiubet, fo fül^tt mon \iä), mie in ©egenmort

ber 91otur, oor einem Unenblid^en, Unerforfc^lii^en. S5er

(äinbxüd beS ©r^ofienen, be§ ©c^önen, fo mo^Itötig er

ou(^ fein mog, beunruhigt un§, mir roünfci^en unfre ©cfü^le,

20 unfre Stnfd^ouung in SSorte ju foffen: bogu müßten mir

QÖer erft ernennen, einfe^en, Begreifen; mir fongcn an,

j^u foubern, gu unterfc^eiben, ju orbnen, unb oud^ biefeg

finbeu mir, roo nid^t unmögli^, bod^ pd^ft fd^roiertg, unb

fo feieren mir enblic^ ä" ^i"^^ fc^oueuben unb geniefjenben

25 33erounberung jurüdE.

Ü6er§oupt oBer ift bieS bie entfc^icbenfte SBirfung

oltcr S^unftmerfe, bofe fie un^ in ben 3"fio"^ ^cr ^ett

unb ber ^nbioibuen oerfe^en, bie fte l^eroorBrod^ten. Um»

geben oon antifen ©totuen empfinbet man fic^ in einem

30 öeroegten Sloturleöen: mon mirb bie SJlannigfaltigCeit ber

5Dlenfc^engeftoltung gemol^r unb burd^ouS ouf ben 2Renfd^en

in feinem reinften ^uftonbc äurücEgefüpt, moburd^ benn

ber Scfd^ouer felbft leöenbig unb rein menfd§Itd() mirb.
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©clöft bte 95e!tcibung, bcr 9lntur angcmeffcn, bte ©eftolt

geraijfermaßen nodfj l^eroorl^eöenb, tut im oUgemeinen

©inne mo\)i. Äonn man bcrgleid^en Umgebung tu 9?om

tagtägli(^ geuic^eu, fo lüirb mau sugleid^ ^abfüc^tig bax=

nod^; mott oerlangt fold^e ©ebilbe ueBeu fic^ aufsufteHeu, 6

unb gute ©ipSaBgüfte, aU bie eigentli(|ftett gafiimileS,

geBen l^ieju bie 6efte ©etegeul^eit. SBeuu mau beS 2Ror=

gcu§ bie Slugeu auffd^Iägt, fii^It mou fid^ oou bem SSor»

trefflic^fteu gerül^rt; alle§ unfer T)mUn unb ^inmn ift

oou fotd^eu ©eftaltcu Begleitet, iinb e§ wirb baburd^ uu« lo

mögli(^, iu SSarBarei äurütfjufollen.

"Seu erfteu ^la^ Bei uu§ Bel^auptete iQ^uno 8uboöi|t,

um befto pl^er gefd^ö^t uub oercl^rt, alS mau baS> DxU
ginal uur felteu, uur sufäUig gu fel^eu Be!am uub mau
e§ für eiu &lüd od^teu mu^te, fie immerroöl^reub oor 15

2(ugeu gu l^oBeu; beun feiuer uufrer ^^itgeuoffeu, ber

5um erftenmal oor fie l^iutritt, borf Bel^aupteu, biefem

SluBIidE geroa^fcu ju feiu.

9^od^ eiuigc ftetuere i^uuoueu ftaubeu jur SJergleic^ung

ueBen ifjr, oorgüglid^ SSüften ^upiterS uub, um aubere& 20

5U üBergel^eu, eiu guter alter SlBgufe ber 5!Jiebufo Stou*

baniui; ein rouuberfame^ 9Serf, ba§>, bm 3tt)ief:palt gmifd^eu

Xob unb SeBeu, gmifd^eu ©d^mer^ uub SSoIIuft au^brücEeub,

dmn unmnnbaxin Sfteig roic irgeub eiu oubereS ^roßlem

üBer un^ ouSüBt. 25

®od^ ermähn' id^ uodfj eines ^erfule§ 2luo$, fo fräftig

unb grofe 0I& oerftäubig unb milb; fobaun eineS oller»

lieBften SJlerfur, bereu Beiber Originale ftd^ je^t in @ng=

laub Befiuben.

^alBeri^oBeue SlrBeiten, SlBgüffe oou manchen fd§önen 30

3BerEeu geBranutcr @rbe, oud§ bie öggptifd^eu, oou bem

®ipfel beg großen OBeliS! genommen, uub mag nid^t fouft

an j^ragmeuteu, jooruuter einige marmorne rooreu, ftanben

ujol^l eingereiht umi^er.
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^^ f;pte(^e oon biejen ®^ä^en, lüelclje nur itienige

SBod^en in öie neue 2Sol§nung gereift [tonben, loie einer,

ber jetn Steftoment Ü6er5en!t, ben t^n umgeBenbcn 35e=

ft^ mit t^ajfung, aöer &oc§ gerül^rt onfel^en roirb. Sie

Umftänblic^feit, 5ie 5Bemü§ung un& Soften unb eine ge»

roiffe Unbe^ilfüc^feit in fold^en fingen l^telten nrid^ 06,

bog 53or5ügIid§fte fogletd§ not^ ©eutfc^Ianb gu öeftimmen.

^uno Suboüift lünr ber eblen Slngelico gugebad^t, n)enige§

anbere ben nöd^ften ^ünftlern; mand^eg gel)örte noc^ ju

benStifd^öeinifc^enSSefi^ungen, anbereS fottte unangetoftet

öleiöen unb oon QSur^, ber ba§ Ouartier na^ mir öc=

gog, na^ feiner 993eife Benu^t raerben.

;3^nbem id^ biefeS nieberfd^reiBe, roerben meine ©c*

bonfen in bie frül^ften Reiten l^ingefü^rt unb bie ®elegen=

]§eiten l^eroorgerufen, bie mid^ anfönglid^ mit foId§en®egen=

ftönben Be!onnt mod^ten, meinen Slnteil erregten, Bei

einem «öttig ungeniigenben ®enfen einen üBerfd^meng»

lidfjen ©nt^ufingmuS l^eroorriefen unb bie grensenlofe

®e!^nfu(^t nod^ Italien gur ^olge l^otten.

^n meiner frü^ften ^ugenb morb ic^ nid^tg ^Icifti=

fd^e§ in meiner SSaterftabt gemol^r; in Set^gig mod^te

guerft ber gleid^fom tanjenb auftretenbe, bie (SgmBeln

fd^lagenbe goun einen tiefen (SinbrucE, fo ba^ id^ mir

ben SCBgufe nodfj je^t in feiner ^nbioibualität unb Um«
geBung benfen fcmn. '^aä) einer langen ^aufe roarb

idE| auf einmal in baS> ooUe 3Weer geftürjt, al8 idfj mid^

oon ber SD^annl^eimer (Sammlung, in bcm oon oBen iooI)l=

Beleud^teten ®aoIe, ;plö^liifj umgeBen fal^,

9^ad§^er fonben fid^ ©i^Sgiefeer in granffurt ein; fic

Ratten fid^ mit mand^en OriginoIoBgüffen üBer bie SUpen

BegeBen, meldte fie fobnnn aBformten unb bie Driginole

für einen leiblid^en ^reiS aBIiefeen. ®o erl^ielt iä) einen

jiemlid^ guten 8ao!oonSfo;)f, 9ZioBe8 2:oc^ter, ein S^öpf«

d^en, f^öter für eine ©04)^)^0 angefprod^cu, unb nodfj fonft
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einiget. 5)iefc eblcn ®eftalten rooren eine 2[rt oon l^etm«

licCjem Gegengift, nientt bog ©i^racic^e, ^alfc^e, 2Jlaniericrte

ü&er mic^ ju geroinnen brol^te. (Stgentlid^ aber empfonb

iä) immer innerlid^e ®(^mer§en eineS unbefriebigten, ftc^

anf§ Unbefcinnte begie^cnben, oft gebämpften unb immer e

roieber auflebenben SSerIangen§. ®rofe roor ber ®d§mcr§

bal^er, olg id§, on§ Sfiom fd^eibenb, oon bem 33efi^ be§

enblid^ ©rlangten, fel^nlid^ft ©el^offten mid^ lostrennen

fottte.

®ie ©efe^lid^feit ber ^flansenorgonifotion, bie id^ in lo

(Sizilien geroo^r loorben, befd^äftigte mid^ ^mifd^en attcm

burd§, roie eS Steigungen 5U tun ^pflegen, bie ftd§ unfrei

Innern bemöd^tigen unb ftd^ äugleid^ unfern gä^igJeiten

ongemeffen ergeigen, ^d^ befud^te ben botonifd^en Quarten,

roeld^er, roenn mon roiH, in feinem oerolteten 3"ftö"öc ^^

geringen 9Jeiä ausübte, ouf mid^ aber bod^, bzm oieleS,

roa§ er bort oorfanb, neu unb unerwartet fd^ien, einen

günftigen ©infTufe l^atte. ^d§ nal^m böiger ©elegen^eit, 1

mand§e feltenere ^flongen um mid^ gu üerfommeln unb

meine 93etrod^tungen barüber fortäufe^en, fo roie bie oon 20

mix an§> ®amen unb fernen erlogenen femerl^in ^iflegcnb
'J

ju beobad^ten.

^n biefe legten befonberS roottten bei meiner Slb«

reife mehrere f^'reunbe fid^ teilen. ,^d^ pftanste ben fd^on

einigermaßen erroad^fenen ^inienf^röfeling, SSorbilbd^en 25

eines fünftigen 55aume§, Bei 9J?ob. Slngelica in ben ^au^^

garten, roo er burd^ mond^e ^al^re gu einer anfel^nlic^en

§ö^e gebie§, rooöon mir teilnel^menbe SReifenbe gu roedfj=

felfeitigem SSergnügen, roie auc^ oon meinem 3lnbenfen

an jenem ^ta^e, gar manches gu erjäl^Ien mußten. Seiber 30

fanb ber nad^ htm Slbleben jener unfdfjä^baren greunbin

eintretenbe neue 33efi^er eS unpaffenb, auf feinen SJIu»

menbeeten gong unörtlid§ Linien l^eroorroad^fen ^u feigen.
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(S;pöterl§in fanben tt)o!§ltooIIenbe, öornad§ forfd^enbe 9?et=

jenbe bie @teEe leer unb §ier lüenigftcnS bie ©|jur etne§ an«

mutigen 25ofein§ au^&gelöfc^t.

®lii(JIt(^er rooren einige 55atteIpjIonjen, bie i(^ ou§

5 fernen gebogen l^atte. 3Sie i^ benn üöerl^ou^t bie merf=

lüürbige (SntroicEtung betreiben burd§ Slufopfexung mel^»

rerer (S$em;iIore oon ^^it ju ^^it öeo6ci(^tete; bie ü6er»

blieöenen frifd^ aufgefd^offenen üBergaö id^ einem römi=

fd^en gxeunbe, ber fte in einen (Sparten ber ®i$tinifd§en

10 ®txafee pflanste, mo fte nod^ am Seben finb, unb ^mat

öiS gut 9J?anneS^öl§e ^erangeroad^fen, mie ein erl^obener

Sfieifenber mir ju oerftd^ern bie ®nabe l)att^. 9[Rögen

fie ben SBefi^em nid^t unbequem werben unb fernerl^in

ju meinem Wnbenfen grünen, roa^fen unb gebei^en.

15 Sluf bem SSerseid^niffe, rooS cor ber Slbreifc oon ffiom

oüenfaE§ nod^gul^olen fein möchte, fanben ftd^ ^ule^t fe^r

biäparate ©egenftönbe, bie (Sloaca SfJJaffima unb bie ^ato»

fomben hzi @t. ©ebaftian. S)ie erfte erp^te mo\)i nod^

ben fotoffolen SSegriff, rcoju unS ^iranefi oorbereitet l^atte;

20 ber 33efud^ be§ ^roeiten 2olaU geriet jebod^ nid^t ^um

beften: benn bie erften ©d^ritte in biefe bumpfigen Siöumc

erregten mir otfobalb ein fotd^e^ SJiifebel^agen, ha^ id^

fogteid^ mieber an§ STogeSlid^t l^eruorfttcg unb bort, im

freien, in einer ol^nel^in unbefannten, fernen ©egenb
25 5er ®tabt, bie 9?üdEfunft ber übrigen (SefeHfd§aft ob*

martete, meldte, gefaxter al§ id^, bie bortigen 3"f^önbe

getroft befd^auen mod^te.

^n bem großen SBerJe : Romasotterranea, di Antonio

Bosio, Romano, belel^rt' id^ mid^ lange geit nad^l^cr um=
30 ftönblid^ oon allem bem, ioa§ id^ bort gefe^en ober oud^

roo^l nid^t gefeiten l^ätte, unb glaubte mid^ baburd^ l^in*

lönglid^ entfd^öbigt.

®ine onbere SBaUfaljrt lourbe bagegen mit mel^r
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Syiu^en unb f^olgc unternommen: eS luor ju ber Slfn&cmie

(San Suco, bem ©d^öbel S'^apfjaclS unjrc ^eve^rung ju

bezeigen, roelc^er bort aU ein |)e{ngtum aufbeiDol^rt loirb,

fcitbem er au& bem &xabc bie^cS Qufeerorbcntlid^en 9J?nn«

nei&, baS mon öei einer baulichen Slngelegenl^eit eröffnet 6

l^otte, bofelbft entfernt unb l^ierl^er geörac^t raorben.

(Sin rool^rl^Qft munbcrfamer Stnöltcf ! (Sine fo fd^ön qI&

nur benfbar sufammengefofete unb oBgerunbcte <S>ä)aU,

ol§ne eine ©pur uon jenen ©rpl^ungen, beulen unb
Sudfein, meldte, f^öter on anbern ©d^öbeln 6emerft, in lo

ber ©aUifd^cn Seigre 5U fo monnigfaltiger Sßebeutung gc=

ujorben ftnb. ^d) tonnte mic^ oon bem %nhM nid^t Io8=

reiften unb BemerEte Beim SBeggel^en, roie Bebeutenb eg

für SRotur» unb Äunftfreunbe fein müfete, einen 2l6gufe

booon 5U l^oöen, menn eg irgcnb möglidfj märe, .^ofrat 16

9feiffenftein, biefer einflujjreid^e greunb, goö mir ^off»

nung unb erfüllte fte nad^ einiger 3eit, inbem er mir

luirüicfj einen folc^en 3I6gufj nac^ ©eutf^Innb fenbüte,

beffen %nUid mid^ nod^ oft 5U ben mannigfnltigften 33e»

trad^tungen oufruft. 20

®oS lieBen^roürbige 35ilb üon be§ ^ünftlerS f>onb,

©t. SufoS, bem bie SOlutter ®otte§ erfd^eint, bomit er fie

in il^rer ooHen göttlid§en |)o^eit unb Slnmut loal^r unb
notürlid^ barfteUen möge, geioöl^rte ben l^eiterften %nhUd.
9?apl§oeI felBft, nod^ jung, ftel^t tu einiger Entfernung unb 25

fie^t bem ©uangeliften Bei ber ?trBeit §u. einmütiger fnnn

man rool^l nid^t einen Seruf, gu bem man fic^ entfc^ieben

l^inge^ogen fül^It, auäbrüdEen unb Befennen.

^eter oon ßortona roor el^mold ber SBeft^er biefeS

SBerfö unb l§at foId^eS ber 9tfabemie oermoc^t. (Sg ift 30

freilid^ an mand^en ©teilen Befd^öbigt unb reftouriert, oBer

bod^ immer ein ©emölbe oon Bebeutenbem SBert.

^n biefen Ziagen jebod^ marb id^ burd^ eine gonj
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etcjenc 3Serfud)ung geprüft, b^^ meine 9f{etfe ^u tjerl^inbem

unb mi^ in 9?om auf§ neue gu feffeln bro^te. @8 Eam

nämlic^ oon S^eQ^el ^err Slntonio 0lega, ^ünftler unb

ebenfalls Äunftijönbtei:, §u f^reunb SJJeger, i^m oertrau*

It^ anüinbigenb, er fei mit einem ©c^iffc l^ier ongefom«

men, meld^eS bronzen on Eipa grande liege, roo^in er il^n

mit§ugel§en l^ieburc^ einlabe; benn er l^aße au\ bemfelBen

eine öebeutenbe antife (Statue, jene Stängerin ober SJfufe,

raeli^e in Slea^iel im |)ofe be§ ^aloftS Saraffa (Soloörano

ne6ft anbern in einer S^ifd^e feit unbenüi^en ^a^ren gc*

ftanben unb burd^auS für ein guteg SBerf gehalten roorben

fei. @r njünfd^e biefe ^u oerfaufen, oöer in ber ®tiEe,

unb frage be§|aI6 an, oö nid^t ztma §err ÜJieger felöft

ober einer feiner oertrouten greunbe ftd^ §u biefem ^an=

be( entfd^liefeen könnte. (Sr 6iete bog ebte Xlunftroer! §u

einem auf oEe gäUe pd^ft möfeigen greife oon breil^unbert

^ed^inen, meldte gorberung fid§ o^ne ^rage erl^ö^en

mörfjte, roenn man nid§t in ^Betrad^t ber 35erföufer unb

beg ^öuferg mit 3?orfii^t ju oerfal^ren Urfad^e l^ötte.

9JJir roarb bie ^a^e fogleii^ mitgeteilt, unb mir eil*

tcn fel6britte gu bem oon unfrer SSo^nung giemlid^ ent=

fernten Sanbunggpla^. S^ega l^uö fogleid^ ein 33rett oon

ber Stifte, bic auf bem SSerbedE ftanb, unb mir fallen ein

oEerlieöfteg ^öpfd^cn, ba^ nod^ nie oom 9f?um;pfe getrennt

geroefen, unter freien ^aarlodEen ^eroorBlicfcnb, unb nad^

unb nad^ aufgcbedEt eine lieölid^ öeroegte ©eftolt, im an«

ftänbigften ©eioanbe, üfirigeng loenig oerfel^rt unb bk eine

^anb oottfommen gut erhalten.

©ogleidf) erinnerten mir unS rcd^t gut, fie on Ort
unb «Stelle gefe^en ju ^aßen, ol^ne gu o^nen, ba'^ fie un8

je fo na^ kommen fönnte.

.^ier nun fiel un§ ein — unb mcm ^äüi e§ nid^t

einfallen foHen? — : ®emife, fagten mir, loenn man ein

ganseg ^a!^r mit Debeutcnben S^often gegraben l^iittc unb
(iJoet^eS «öeifc. XXVII. 18
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jule^t auf einen fold^en <S>ä)a^ gefto^en loäre, man
l^ötte ftd§ l^öd^ft glüdfUd^ gefunben. SBir fonnten un8 taum

tJon ber 95etroc§tung lo&reifeen; benn ein fo reineS lool^I«

erl^alteneS Slltertum in einem leidet gu reftaurierenben

3uftanbe tarn un8 njol^I niemals ju ©efid^t. ^od^ fd^ieben 5

mir jule^t mit SSorfa^ unb 3wfaö^/ öalbigfte Slntmort oer=

nel^men gu laffen.

SBir roaren öetberfeitS in einem niol^rl^aften Äampf
Begriffen, eg fd^ien un§ in mand^er Betrachtung unrätlid^,

biefen Slnfauf p mad^en; mir entfd^Ioffen un8 bal^er, ben 10

gaU ber guten f^rau Slngelica gu melben, als mo^l oer=

mögenb §um Slnfauf unb burd^ tl^re 33erbinbung ^u 'Sit'

ftauration unb fonftigen SSorfommenl^citen l^inlänglid^ gc*

eignet. SO^eger iibernol^m bie SJlelbung, roie fruljer bie

megcn beS 35ilbe§ oon Daniel oon S^olterra, unb mir l§off* is

ten beS^alb ba§> Befte ©elingen. Slttein bie umjtd^tige

i^xau, mel§r oBer nod§ ber ö!onomifd§e &Qmaf)l lel^nten

ha§> ®t]d)ä\t ah, inbem fte rool^l auf SJlalereien Bebeutenbe

©ummen oerroenbeten, ftd^ 06er auf <^tatutn einjuloffen

fcineSmegS ben ©ntfd^lu^ foffc« könnten. 20

^a^ biefer aBIel^nenben 5lntmort mürben mir nun

micber gu neuer ÜBerlegung aufgeregt. S)ie ©unft beS

©lüdCeS fd^ien gang eigen; 3Jiet)er Betrad^tete ben ^^ai^

nod^ einmal unb üBerjeugtc fi(^, ba^ ba& 5ßilbmerf nod^

feinen ©efamtjeid^en mol^I nl§ gried^ifd^c SlrBeit onäuer= 25

fennen fei, unb gmar geroume ^tit vox SluguftuS l^inauf,

üieUeic^t BiS an §iero II. geovbnet merben fönnte.

®en ^rebit ^atte icfj mol^I, biefeS Bebeutenbe ^unft=

mer! ansufc^affen, 9tega fd^ien fogar auf ©tücEja^Iung

eingel^en gu rooHen, unb e§ mar ein SlugenBlidE, mo mir 30

un§ fd§on im 5Befi^ beS 35iIbniffeS unb foMjeS in unferm

großen ®aal mol^IBeleud^tet aufgefteHt ju feigen glauBten.

Sßie aBer benn bod^ gmifc^en einer leibenfd^aftltd^cn

SieBe&netgung unb einem aB§ufd§liefeenben |)eirotS!ontra!t
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noä) mattt^c ©cbanfen ftc^ einzubringen pflegen, fo xvax

e§ Quc^ ^ier, unb roir burften oi^nc diät unb 3wftinimung

unfrer eblen ^unftoerroanbten, be§ ^errn 3"^"^^ "^^

feiner roo^Imeinenben ©ottin, eine fold^e SScröinbung

6 nic^t unternel^men : benn eine SSeröinbung mar e§ im

ibeeII=|)qgmononifc§en ®inne, unb ic^ leugne nii^t, ba'^

ber ®ebanfe, biefeS SBefen §u fieft^cn, Bei mir tiefe

SBurjel gefaxt l^otte. ^a, ol§ ein SemeiS, rote fel^r t(^

mir l^ierin fd^metd^elte, mog bct§ 35e!enntni§ gelten, ba^

10 ic^ btefeS ©reigni^ atS einen 2öinf pl^erer S)ämonen an=

fo^, bie mid^ in diom feff^ul^olten unb ollc ®rünbe, bie

mici^ gum ®ntfd§Iu^ ber Slöreife oermod^t, ouf bo§ tötigfte

nieber§ufd^Iagen gebadeten.

©lürflic^erroeifc roaren roir fd^on in ben ^ol^ren, roo

16 bie SSernunft bem SSerftanb in fold^cn göffen gu §ilfe

ju fommen :pflegt, unb fo mufete benn Slunftneigung, 35e=

fi^cgluft, unb rooS i§nen fonft öeiftonb, S)iole!tif unb Slöer*

glauöe, oor btn guten ©efinnungen roeid^en, meldte bie

eble g'reunbin Stngelico mit ®inn unb Sßo^IrooUen an

20 un§ 5U roenben bie (S^eneigtfjeit ^atte. 35ci il^ren S3or=

ftettungen traten ba^er auf^ !(orfte bie fämtlid^en ©d^roie»

rig!eiten unb Sebenfüi^feiten on ben Xüq, bie ftd§ einem

fold^en Unternel^men entgegenftellten. Stufige, ßiSl^er ben

^unft= unb SlltertumSftubien fid^ roibmenbe 9Wönner griffen

25 auf einmal in ben ^unft^anbel ein unb erregten bk ©ifer«

fud^t ber äu fold^em ©efc^äft l^erfömmlid^ berechtigten.

2!)ie ®c^roierig!eiten ber SfJeftouration feien mannigfaltig,

unb e§ frage ftd^, inroiefern man baöei roerbe BiUig unb

reblid^ Bebient roerben. 3ßenn ferner Bei ber 3t0fenbung

so oucfj atleä in möglid^fter Orbnung gel^e, fo fömiten bod^

roegen ber Erlaubnis ber SluSful^r cineS fold^en ^unft»

roerfe^ am ©cfjlujs nod^ |)inberniffe entfte^en, unb roa§

olöbann noä) roegen ber Überfahrt unb beS 9(n(anben§

unb ?[nfommen8 ju ^aufe alU^ für SBiberroärtigEeiten
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ju öcförd^tcn feien. Ö6er fold^e SBetrat^tungen, l^icfe eS,

gel^e ber |)cinbeIgmonn l^tnouS: forool^I äRül^e ob (S^efol^r

fe^e fid^ in einem großen ©ongen inS ©leid^geiüid^t, ba=

gegen fei ein einzelnes Untemel^men biefer %xt auf jebe

SBeife Bebenftid^.

'^ux^ fold^e SSorfteHungen rourbe benn nati) unb

nod^ 35eg{erbe, Söunfd^ unb SSorfo^ gemilbert, gefd^ioäd^t,

bod^ niemolg gong ouggelöfd^t, BefonberS ha fie enblid^

ju großen (Sitten gelangte: benn fte fte^t gegenwärtig

im SKufeo ^io*SIementino in einem fleinen angebouten,

öBer mit bem SRufeum in S3er6inbung fte^enben Kabinett,

mo im gupobcn bic munberfd^önen SWofoifen oon 9J?agfen

unb Öoubgeioinben eingefe^t ftnb. 'Sie übrige ÖiefeUfd^oft

tJon ©totuen in jenem Kabinett befteljt: 1) au§> ber ouf ber

gärfe ft^cnben 3?enu§, on bereu SSofe ber 5^ame be§ 93u«

pa\u§> eingegraben ftcl^t; 2) ein fefjr fd^öner kleiner ®ant)=

mebeS; 3) bie fcf)öne ©tatue eine§ ^üngling§, bem, id^

roeife nidE)t ob mit diQä)t, ber 9^nme SlboniS beigelegt

mirb; 4) eingoun ou& ^Joffo 3lntico; 5) ber rul^ig fte^enbe

!5)i§fobolu8.

35i§conti f^at im britten, gebadetem 3)?ufeum geroib*

meten 35onbe biefeS !J)enfmol befd^rieben, nod^ feiner

SSeifc erüört unb auf ber breifeigften Stofel obbilben

loffen: bo benn jeber ^unftfreunb mit un8 bebouern

fonn, bofe e§ unS nid^t gelungen, fie nad^ ©eutfd^Ionb

5u fc^offen unb fie irgenb einer ooterlönbifd^en großen

(Sammlung J^inäujugefeUen.

SDIon loirb e§ notürlid^ finben, bofe id^ bei meinen

Slbfd^ieb§befud§en jene anmutige SyZoilönberin nid^t ücr=

gofe. ^^ l^otte bie 3eit i^er oon i^r mond^eg 93ergnüg=

lid^e gehört: loie fie mit 9lngelica immer oertrouter ge=

morben unb fid^ in ber §ö]§ern ©efellfc^oft, niol^in fie

baburd^ gelangt, gor gut gu benel^men roiffe. 3(ud^ konnte
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tc^ bie Sermutung nähren unb ben SSunfd^, bofe ein

loo^l^oöenber junger SD^onn, loeld^er mit 3wcd§i§ im Beften

SSernei^men ftonb, gegen il^re Slnmut ni^t unem^jfinblid^

unb ernftere 2l6fic§ten burd^^^fü^ren nit^t aögcneigt fei;

6 9^un fanb id^ fie im xeinli(^en SJlorgenfleibe, raie

id^ fie perft in (Softel ©onbolfo gefeiten; fie empfing

mid^ mit offner Slnmut unb brückte, mit notiirlid^er Qitx=

lid^feit, ben roieber^olten ®onf für meine 5£eilnal^me gor

lieBenSroürbig qu§. „^ä) roerb' e§ nie oergeffen/' fogte

10 fie, „ba'i^ id^, ou& S3ern)irrung mid§ wiebcr erl^olenb, unter

ben anfragenben gelieBten unb oere^rten Slomcn oud^

ben ©urigen nennen ^örte; id^ forfd^te me^rmolS, oh e§

benn oud^ loo^r fei. ^l^r fegtet Sure @r!unbigungen

burd^ mehrere 2ßo(^en fort, 6i§ enblid^ mein 95ruber,

16 ®ud^ befud^enb, für un§ heibe banfen konnte, ^d^ meife

nid^t, o6 er'g au§geri(^tet l^ot, roie id^'S i|m ouftrug;

ic^ möre gern mitgegongen, roenn fid§'§ geziemte." ®ie

fragte nod^ bem SSeg, ben id^ nel^men rooHte, unb oI§

iä) i^r meinen ^teifeplan t)orer§ö^Ite, oerfe^te fie: „^^r

20 feib glücflid^, fo reid^ gu fein, bofe ^^r @ud^ bic§ nid^t

äu oerfogen örouc^t; mir onbern muffen un§ in bie ®tette

finben, meldte ®ott unb feine ^eiligen un8 angemiefen.

(gd^on lange fe^' id^ oor meinem f^enfter «Sd^iffe kommen
unb abgeben, auSloben unb einlaben; ba^ ift unter^altenb,

26 unb id^ benfe mond^mal: mol^er unb mol^in ba§> aUeS?"

3)ie genfter gingen gerabc auf bie Stre^jpen oon iRi^etta,

bie Semegung roor eöen fel^r leöl^oft.

©ic fprac^ oon i^rem 33ruber mit ^övtlid^feit, freute

fid§, feine |)au8^altung orbentlid^ ^u fül^ren, il^m möglid^

80 ju mad^en, ba^ er, 6ei mäßiger SBefoIbung, nod§ immer
etroaS jurücC«, in einem oorteill^aftcn ^anbel anlegen

fönne; genug, fie liefe mid^ junäc^ft mit i^ren ^uftänben

burd^auS oertraut roerben. ^^ freute mid^ i^rer &t»
fpröc^igfeit: benn eigentlid^ mac^t' id^ eine gor munber-
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lid^e QiQUX, tnbcm i(^ fd^nell ollc SDIomcntc unfrei jattcn

33er|ältntffe§, oom erften Slugenölid on 6i8 jum legten,

mir löteber oorgurollen gebrängt irar. 9^un trot bcr Sru»

ber herein, unb ber 5l6j(^teb fc^Iofe fid^ in freunblic^er

inöfeiger ^rofo. 6

Sll^ id^ oor btc Xüxe tarn, fanb td§ meinen SSogen

orjne ben Äutfd^er, ben ein gefd^äftiger ^nobe gu ^olcn

lief. ®ie fal^ l^eroug jum ^enftcr be§ @ntrejoI§, ben fie

in einem ftattlid^en ®e6änbe Bewohnten; c8 mar nid^t

gar ^oc^, man l^ätte geglauBt, ftd^ ble f)anb reid^en gn lo

fönnen.

„SDIon roitt mid^ nid^t oon @uc^ roegfü^ren, fel^t ^^r!"

rief td§ auS: „man rocife, fo fd^eint e8, bafe id^ ungern .

tjon @ud^ fd^eibe."

3ßo§ fte borauf ermiberte, rong id^ oerfc^te, ben i6

©ang be§ anmuttgften ®ef:prcid^c§, bo§, oon allen geffeln

frei, ba§> ^'nnere gioeier ftd^ nur ^al66eiüuf}t Siebenben

offenBarte, loiU id^ nid^t entiuei^en burcfj 23ieberf)o(ung

unb ©rgöl^Iung; e§ mar ein n)unberljare&, äuföHig ein=

geleitetet, burd^ innem ®rang abgenötigte^ Iafonifd^e§ 20

®d^Iufe6e!ennttti§ ber unfd^ulbigften unb jorteften mec^fel«

fettigen (S^eioogenl^eit, bo§ mir oud^ be8l§aI6 nie ouS @inn

unb (Seele gefommen ift.

2luf eine Befonber§ feierlid^e SSeife foHte jebod^ mein

Slßfc^ieb au^ diom oorBereitet werben : bret ?Jöc^te oor» 25

Ijcr ftanb ber oolle 9Konb am !larften ^immel, unb ein

3öuöer, bcr fid^ babnx^ üBer bie ungel^eure ©tabt oer«

Breitet, fo oft empfunbcn, roarb nun auf& etnbringlid^fte

fül^lBar. ®ic großen Sic^tmaffen, flar, mie oon einem

milben Stage Beleud^tet, mit i^ren ©egenfä^en oon tiefen 30

©chatten, burd^ SfJefteje mand^mal erl^eUt, jur 2l§nung

be§ ©injelnen, fc^en un§ in einen 3uftonb mie oon einer

anbern, einfad^ern, großem Sßelt.
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SHod^ 5er[trcuenben , mitunter ^jeintic^ 5uge6rad^ten

Jagen ma^t' td^ ben Umgang mit menigeu greunben, ein«

mai gan5 aEein. S'Zad^bem ic^ ben langen (Sorfo, lool^I jum
le^tenmal, burd)ioanbert l^atte, ßcfticg iä) ba§> ^apitoi,

6 ba§> mie ein geen:palaft in ber äßüfte boftanb. ^Die (Statue

ältarc STurel^ rief ben ^ommonbeur in ®on ^uan gur

(Erinnerung unb go6 bem SBanbercr §u oerftel^en, bofe

er etmaS Ungemöl^nlid^eS unternel^me. ©efjen ungcad^tet

ging i^ bk Wintere STre^j^ie ^inaö. ®an§ finfter, finftern

10 ©chatten merfenb, ftonb mir ber 2;rium|»Pogen be§ ®ep*

timiu^ ©eoeruS entgegen; in ber (Sinfamfeit ber 35ia

©acra erfc^ienen bie fonft fo Bekannten ®egenftänbe fremb«

artig unb geiftcrl^aft. %U ic^ o6er btn erljaöencn 9fie[ten

be§ (Solifeo mid^ näherte unb in beffen oer[c^loffene§

16 innere burc^S ®itter l^ineinfa^, barf id^ nic^t leugnen,

bo^ mid^ ein ©d^auer üöerfiet unb meine ^üätef)x be»

fd^leunigte.

9(Ile§ äTiaffen^oftc mac^t einen eignen (SinbrucE, 5U»

gleicf) aU erl§o6en unb fa^Iic^, unb in fold^en Umgängen
20 50g id^ gleid^fam ein unü6erfepare§ ©umma ©ummarum

meinet ganzen Stufent^alteS. 2)iefe^, in oufgeregtcr ©eele

tief unb grofe em^jfunbcn, erregte eine ©timmung, bie

id^ ^eroifc^=elegifd^ nennen borf, njorau§ ftd^ in ^oetifd^er

^orm eine ©legic gufammenöilben motite.

25 Urtt mie foHtc mir gerabe in fold^en 5[ugen6lid£en

OöibS (SIegie ni^t in^ Qieböd^tniS gurürffe^ren, ber, ouc^

oerßannt, in einer 2Dlonbennad§t dtom oerlaffen fottte.

Cumrepetonoctem! feine Slürferinncrung, meit hinten am
@d§mar§en 3)leere, im troucr» unb jammerooHen 3uftanbe,

"0 Cam mir nid)t au^ bixn ©inn, id^ mieber^oltc ba^ ®ebid^t,

ba^^ mir teilmeifc genau im ©eböd^tniS ^eroorftieg, aöer

mic^ roirflid^ an eigner ^robuftion irre merben liefe unb
l^tnberte; bie au^, fpöter unternommen, niemals §u ftanbe

fommen founte.
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SÖBan&elt oon jener '^aä)t mir buS trauriflc 93Ub uor bie ©cclc,

SSeld^e bie le^te für mid^ luorb in ber Siömifd^en «Stabt,

asieber^ol' i^ bie '^ail^t, mo beS Steuren fo oiel mir äurücIBUeb,

©leitet oom Stuge mir nod^ Jc^t eine ^röne l^crab.

Unb fd^on ruhten bereits bie (Stimmen ber aJlenfd^en unb ^unbe,

8una, fie Ien!t' in ber ^ö^' näd^tlic^eS Sioffegefpann.

Qu i^v fc^aut' id^ §inan, fa^ bann Äapitolifd^e Tempel,

2ßel(^cn umfonft fo na^ unfere Caren gegrenst

Cum subit illius tristissima noctis imago,

Quae mihi supremum tempus in Urbe fuit,

Cum repeto noctem, qua tot mihi cara reliqui,

Labitur ex oculis nunc quoque gutta meis.

Jamque quiescebant voces hominumque canumque,

Lunaque nocturnos alta regebat equos.

Hanc ego suspiciens et ab hac Capitolia cemens,

Quae nostro frustra juncta fuere Lari.
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®te ttjic^ttgftcn !DQtcn ber entftc^uttß unb 9?cröffcnt*

a^ung bev ,,^tolienifd^en fRü)z" rourbcn in bcr Einleitung

5Bb. 26, ®. XXIX ff. mitgeteilt, ©tfpn in bie erftcn ®rucJe roar

nc6en cigcntU^en 5)ru(ffe^Iern eine errjeölid^c Slnja^l oon

Heineren unb größeren SSerfe^en unb ©ntftettungen einge«

fc^Urfjen, bie ber SSexfaffer felBft unb feine Reifer ocrfii^ulbet

Ratten. Solche ©c^äben aufäubecfen unb ju Bcfeitigen, niarcn

fc^on frühere |)erou§geßer (©c^uc^arbt 1862, 2)ün^er juerft

1877, ic^ felbft 1885) jum ^cil mit ©rfolg Bemüht, ein fidlerer

©tunb ober mürbe, für Breite Partien roenigftcnS, erft burd^

bie «puölifation bcr „^agebüd^er unb SBriefe @oct^e§ au§

Italien" (1886) gefc^affen; ngl. S. ©untrer, SBiertelia^r*

fc^rift für Siteraturgefd^ic^te I (1888), 497 ff. SBeitere gort«

fc^rittc brad^ten bie folgenben Herausgeber: S5ün^er (in

Slürfd^nerS 5RationaI»8iteratur a3b. 102; 1890), fR. SSeber (in

ber @oet^e»2lu§gabe be§ SBibliograp^ifc^en ;^nftitut§ 93b. 14 f.;

1903), cnblic^ ^. aSJo^Ie (Söeim. tlu§g. 33b. 30-32; 1903-06).

Dbroo^l in le^tgenannter 5lu§gabc SBb. 30, ©. 286 bcr

'ißroäefe ber SCejtreinigung ot§ abgefd^loffcn bcscid^net roirb,

blieb für bcn .^»crauSgeber, ber ben Zeict ber oorliegenben

33änbe o^ne meine SDIitmirfung beforgte, norf) einiges ju tun.

S)a iebo^ bem ©runbfa^ biefer SluSgabc gemäfe tejtfritif^c

einäclcrörterungcn möglic^ft ferngc^olten roerben, begnügen

mir un§ mit ber |)inbeutung auf einige roenige nerfd^ieben«

artige f^öllc, beren fritifi^eaSe^anblung bem gac^mann inter«

cffont fein bürfte: SBb. 26, ®. 112, 9. 152, 5-7. 202, 19;

m. 27, ®. 147, 26. 204, 3. 267, 27. 3u bemcrlen ift noc^,

ha^ beim ©rfd^einen oon Sb. 32 bcr SBcim. SluSg., im 3lpril

1906, bcr ^icr norlicgenbe a:ejt biä ®. 273 bereits gcbrudtt,

eine Iritifd^c SBcrroertung bcr in bcn „SeSortcn" auS ^anb»

fc^riftcn gemachten 3Jlitteilungen alfo für unfcrcn ^ejt

33b. 27, ©. 36, 15 biS 272, 33 nid^t me^r möglich mar. »gl.

bie Slnmerfungen äu »b. 27, @. 88, 12. 109, 14. 150, 5.

3(u^er ben uorftcl^enb fomie in ber (Einleitung unb in
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cinäcincn Slnmcrlunßen crtoä^nten 3ScröffcntUd^ungcn nennen
mir: GJ. o. Oräoeni^, ©oet^e unfcr 9ieifcbcglcttcr in Qfta«

lien. Scriin 1904. — 3fuUu§ dt. ^aatljauä, ?luf ©oet^eS
©puren in ;3ftoIien. Seipäiß 1896 f. 3 »be. — Otto ^ornorf,

3ur 9^ad^9efiJ)i^te bcr italienifc^cn 9teife. ©d^riftcn ber

(i5oet§e«®c{cafc^aft V. SBeimar 1890. — Otto ^amarf, S)cut*

fd^eö Äunftlcöen in 3iom im 3eitoItct ber Äloffü. SSeimar
1896. — ^riebric^ noad, SluS ©oet^eS römifc^em «reife.

®oet§e»^a^t6u(^ XXIV, 153 ff. XXV, 185 ff. XXVI, 172 ff.

gronffurt o. m. 1903 ff.
— Sllfreb «ßelfeer, S^riftop^ ^cinric^

Stnkp. eacnbo XXVI, 225 ff.
— ©mil ©ulger^SeBing, S)aS

©tabtbilb 9tomS jur ^eit ©oct^eS. ©öenba XVIII, 218 ff.— Sluguft ©d^neeganS, ©ijilien. Silber au§ S'totur, @e*
fc^id^te unb 8e6en. 2. Stufl. Seipäig 1905. — ^fuIiuS SSogel,

8lu8 ©oet^eS römifd^en iagen. ßeipäig 1905.

Unter ben franjöfifd^en Slrbeiten oerbient^eroorl^cbung:

Th. Cart, Goethe en Italie. Paris 1881.

^n i^talien ^at man fid^ um baS SBerl in ben erften

;^o]^rje^nten noc^ feinem ©rfc^eincn roenig geflimmert. SSom
erften Slbfi^nttt (SSenebig einf^Uefelic^) mürben 1831, 1863
unb 1871 in S^itft^^tften Üöerfe^ungen oeröffentlid^t, erft

1874 erfc^ien eine SSSiebergabe beö Slbfc^nittS üDer 9teaptl,

1875 bie erfte uoUftänbige, aber an ge^Iern, SBiUfürlid^feiten

unb ^ejrtönberungen reid^e SSerfton uon 2t. bi ßoffitta. ^lid^t

minber fd^led^t, ba^n in i^ren begleitenben 2lnmerfungen oon
äufeerfter S5ürftigfeit, ift bie im ^af^xe 1905 erfd^ienene oon
Sil. ^omei. (^n jmei (Schulbüchern maren 1889 unb 1895
gmei Slbfd^nitte be^onbelt raorben.) 8ln 33erounberem beS
32BerIc§ fei^lte cS in ;^talien nie, bod^ mifc^te fid^ in aWoä«

jiniö unb ©uerrasäiS tönenbe SobeSpi^rafen mand^e l^eftigc

Slbme^r. Qfn ben legten ^al^rjel^nten i^ot fld^ bie Sofal«

forfd^ung in S^icapel, SSenebig unb 3lom beS SBerfeö bc«

mäd^tigt unb manrf)e§ Unbelannte anS 8id§t gebrad^t. 35ie

f^orfd^ungen oon ^itre über neapolitanifd^c 35inge, oon
@noIi, Olofft unb ©orletta über römifd^e ftnb mit befonberer

Slnerlennung ju nennen, roennglcid^ eine Slrbeit be^ 8e^t<

genannten in ber ©inleitung (Sb. 26, ®. XLV) entfd^ieben

äurüdEgemiefen werben mufetc. ©anj neuerbingS ift (£. 3ani«
boni mit bem Slnfang einer neuen Überfe^ung, bie oon fel^r

auSfü^rlid^en Slnmcrlungen begleitet wirb, ^eroorgetrctcn.

9fn einer befonberen fleincn ©d^rift (La Italienische Reise

del Goethe e la sua fortuna in Italia, Napoli 1906) i^at Qanu



Stnmerfunoen 285

IJoni bie ©d^tcEfale be§ 3Bcrfe§ in feinem SSoterlanbe eräö^It

unb eine reit^fjaltige Bibliographie pfammengeftettt.

^n ber Einleitung (93b. 26, ©. XX) nrnrben einige Tlit'

teitungen au§ ben ^orolipomena oerfpxoc^cn, biewir ^ier

folgen laffen:

®rei Sitten, in fdeaipzl ju leben: gu fdf)n)i^en — ha§

frud^tet nid^t; ^u fielen — manco male; ^a^nteie ju mod^en
— am beften.

®ed^§ Snoben, bie im ©d^iffe, ba^ auf hem Sanbe fielet,

9ftuberng fpielen.

©r ift einmal fo jugefc^nitten, fo mufe er aud^ nernä^t
roerben.

kleiner ®!rupel beS conversi nad^ ber Seid^te, er glaube

feinen @ott,

^irt, ber bem 2Käbd§cn, roic fie bit Störe aufmod^t,

um ben .^al8 fäCt.

g^acd^in, ber fragt, ob bie ^roteftanten einem S3aume
beid^ten [ogl. 33b. 26, ©. 130, 34 ff.] unb marum fie nur, ba

fie fonft fo gute 2entQ feien, fid^ um einer Bucerade [?] mitten,

nid^t on ben ^apft ^u glauben, tjcrbammen loffen.

^mei Knaben, bie auf einem (£fel reiten unb ha^ S^^^'
fpiel mit ben g^ingern fpielen.

2)er blinbc Ijalb ma^nfinnige Setteljunge, ber eine ^alb

erl^obne fjigur auf bem ©rabfteine oor ber Äird^türe

loreffiert.

Stn unmöglid^en fingen fott mon feiten oeräroeifeln,

an fd^roeren nie.

O^ne Sant mag fein ;^talicner mit einer ©eliebtcn

leben.

3?ater, ber fld^ bie Slbem fdalagen löfet, ben Äinbem
SSrot 5u bringen.

©efdOid^te be8 aJtonneS, ber fid^ in bie Sücfe beS 2)amm§
legt, um baä SBaffer aufäufjalten.

beeren, ber bem ^apft 5um Slbfcljicb bie ^anb fc^üttelt.

Sßenn ein paar aJtenfd^en red^t mit cinanber aufrieben

finb, fann man mciftenS oerfid^crt fein, ba\i fie fidO irren.

(£g ift bcffcr, eine Sorljeit pure gefd^e^en 5u laffen, alö

i^r mit einiger SSernunft nac^^elfen ju motten. ®te >Ber»

nunft oerliert ifjre Äraft, inbcm fie fid^ mit ber Xorljeit oer*

mifdjt, unb bie $;or§eit t§r ««aturett, ba& i^r oft forthilft.
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(Snblidi brinncn wir Tjier ba& gröfecrc ©d^cmo 5Utn 9lb-

brutf, bog in ber Einleitung (Sb. 26, ®. XX) alg ein @runb«

rife ju einer mct^obifd^cn ©efamtbarftettunö ber römifc!^cn

©tubien unb (ginbrütfc ©oclIjeS d^arafterifiert würbe:

Stato Papale. Carta Topografica. Bosc,

SRat^Borfc^aft uon fftom. Paludi Pontin. Jftife o. ©^igt. 1788
Roma,

©runbriffe.

Sllter Steuer äwci kleine, ©röfeere

^rofpelte.

iBergeid^niS Urteil u. Sluäraa^l.

Saufunft.

8llte.

9tuinen unb ®cb. 3BofferIeitungen. Säber. 5:em«

pel. 3tmpfjitl^cQter il^eater 9?ennba:^nen. @rä«
Der. Siaiferpaläfte.

S)aoon reftaurierte ^löne forgfältig äu notieren.

9^eue.

SBramante. miä). Sfng. fRapff. Qful. 3*om.

S^eufte. [naä)tväQÜä) am 9*anbe:] 2«uftfal. Sau!.

Deriset. Ricciolini. SJiiifau, ber öieleö nad) SDeulfd^l.

genomnt.

SSilbl^auerei.

8llte.

aReifterftüife. l.m.
aWittlere.

Srteue.

Sonona. (Sartelli. 3ici^Qten pp.

flünftler.

Stationen.

Einrichtungen: 8tfabcmicn. Seii^ilfcn.

greunbe.

^ntiquoren.

Sunftpnbler.
9fteftauroteur&

ajlalerei: 2tnbrc8 au§ 2)re8b. ©d^üler uon SDIcngS.

SilbfjQuerei: Sllbacini. g^abr.

Staturgefd^id^tc.

Sotanif.

^flonäen ^ief. @.
— lünftUd^ Qufl. SBotanifd^er ©arten, ©amen.
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Wimvalxm.
8llte (Steine,

^olitifc^er ^taat.

Äalenbcr.

^offtaat: SJorbinöIe. SRcßimcnt ©tnfünfte ^ri«

6unale Sanbroirtfc^aft .^anbel g^abrilen

SfJeltßion ^ufeereS ^^^^i"^- ^nnxe SSirlung

aSolt. SJläbc^en Änaben SBetbcr 33tänner

©tnnbe

Sltimctfungcn sunt fcc^SttnbsitJanjigften SBaubc.

55er erfte ^eil entfjält bie Steife nad^ 9iotn, ben erften

Slufentfjalt bafelöft, bie ga^xt nad) SReapel unb ba§ SSer=

loeilen in ©iäilien. @r umfafet bie Seit oom 3. ©ept. 1786
bis äWJ" 16- 3Jiai 1787. 5Rorf) brci furgen Äapiteln, bie glcii^*

fam bie Sinleitnng Bilben, rairb SBencbig auSfütjrlid^ ge«

frf)i(bert, in ßtofeer @ilc bie g^o^rt nad^ Siom abgetan (5. Slb*

jc^nitt). S3tcr SJtonate in fSiom (6. Slbfc^nitt) bereiten gu

einem fpäteren längeren ®eniefeen oor. 2)cn ^ö^epunft bet

©c^ilberung bilben bie Äapitel über Sflcopel unb ©iäilien

(7. unb 8. Slbfc^nitt).

^ur Jlenngeic^nung ber (Stimmung bicnte bo§ bem erften

2)rucf bcg SEßerfe§ norgefe^te, fpäter nid^t micber^olte 5D?otto:

„2lud^ irf) in Slrcabien!^', bo§ na^ ber Qfnfd^rtft Et in Arcadia

ego ouf einem ^ouffinf(^en ©emälbe fci^on oon SBiclanb unb
^erber gebrouc^t morben mar.

(Seite 4, 3eile 20. S)a§ „betliegenbc 93Iättd^en'' i^i in

ben „Briefen unb ^agebüd^ern^' (S. 11 f. abgebrurft.

(S. 5, Q. 11. 2)a8 ^rauerfpiel „2)ie fogenannte SOtcn«

fc^enliebe'' unb ba§> ©ingfpiel „35er lieblofe flncc^t^

7, 6. OriginalfEisäen oon 9tubeni& au^ bem Ccben ber

aJZaria be' 3Jiebici, für ba§> ^alaiS 8ua:embourg beftimmt.

7, 33. ^urm ber ^eterSürt^e, ber „oltc ^urm^' (8, 1)

ift ber je^t abgetragene fd^öne $;urm in ber ?iä^e be$ ®aft«

IjaufeS „3"!« fi^maräen Slbler''', roo ©oet^c mo^nte.

8, 27. Sfarl Subroig o. Slncbcl, 1744—1834, ©oetrjeS

„Urfreunb^', burd) oielc gemelnfc^oftlidje, aurf) noturroiffen«

fc^oftlic^c Steigungen mit ifjm oerbunbcn, mar 1785 in aSagern

geroefen.

9, 25. Sclfascr ^acquet, 1740—1815, ^attc 1785 ein

grofeeS SBerl über eine SUpenvelfe ju ebieren begonnen.
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9, 30. ®q8 ortlöc a&enteucr oemo^nt an bie aWißnon«
OJeftalt im „SBilfjelm äReirtet^'.

9, 33. ®08 „mir'' nac^ „ftetttc" Ift au8 ben älteren

SluSßaben öeiBc^alten, Im ©tnne oon „in meinen SBagen".
10, 24. Sin einem 8l^ornbaum, in ber SRäfje beS OrteS

SBal^enfce, fretlid^ fd^roerlid^ b^m rid^tißen, ift am 7. ®ept.
1886 eine ©ebenltafel angeßraci^t morben.

10, 30. „^fa^rmarft": ©efc^en! ^um STnbenlen baran.

11, 10. „C>ier gekommen" ift mit bem „on" biefcr unb
ber folgenben S^^^^ ä" uerbinben.

12, 19. „©öaer": ber ©d^mießerfol^n beß SEBirtS in ben

„anitft^ulbißcn".

15, 18. aSeimar Ilcßt unter bem 51. Sreitenßrabe.

15, 20. ®ofen ift ber $;eil UnterößijptenS, roo fi(^

;3ofepp SSater unb Srüber onfiebelten unb oon mo bie

;38raeUten fpätcr naä) Kanaan sogen.

18, 24. 93oßel mor mit ©oet^e in ÄorlSbab geroefen

unb oon ba l^eimßcfd^irft morben.

18, 28. 33ei ®eorß Qfoad^im ©öfd^en in Ceipjiß er=

fd^ienen 1786—90 ®oet^e8 ©d^riften in 8 S3änbcn. SDie 4
er[ten SBönbe enthalten: ^ueißnunß, SBert^er, ®ö^, 3Kit»

f^ulblße, ;9fp^ißenie, ©laoißo, ©efd^ioifter, ©tefla, Xriump^
ber (£mpftnbfam!eit, SSögel. 5)er 33erid^t, bofe biefe 4 SSönbe

oon SarlSbab ouS nad^ Seip^iß ßefdjirft morben feien, ift

ein ;9frrtum, bcnn bie ^fP^tßenie mürbe erft in ^tolien in

bie enbßültiße ^orm gebrod^t.

21, 6 unb 31. ,,(£tfc^flufe": ßemeint ift ©ifatf; oßl. aud^

112, 7. (£& ift fo naturlid^, ben oon 5Rorben l^erablommcnben

glu^ für ben ^auptfiufe ju galten, bofe berfelbe ^rrtum
nod^ immer ben ^trolreifenben paffiert.

21, 9. Siaort oon ©oerbinßen, 1621—75, SDIaler norbi»

fd^er ®ebirß8Ianbfd^aften, mobei er fd^roffe gc^cn mit ^crob»

ftürjenben ©emäffern Hebte.

22, 11. „obfid^tlid^eS": ein auf befttmmte 3»^^*^^ 9^'

festes, einer Beroufeten Xätißfeit gcroibmeteS 35afein.

23, 1. „©tatiftifc^e" (oßl. ^b. 17, ©. 312, 3) Seiten

merben bie bomoUßen genannt megen ber SBerfud^e, aUc8

mid^tige aJlaterlal in 9leife&efc§reibungen sufammenäuftellcn.

24, 8. Qf. .^einr. dioo§, 1631—85, SKaler, beffen ©pc»

äialität 3;ierftü(fc mit Innbfc^aftlid^em ^intergrunbe roorcn.

24, 13. „ßeborßt": ogl. 55, 29 („erborgt") unb an €a«

oater, 2. Iflov. 1779 = unljeimifd^.
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25, 1. (Santa SRarta aJloggtorc, ®t^ be§ ^onsilS 1545

Big 1563.

27, 17. „pufig'' nid^t im ©inne uon „ofl'^', fonbern =
„in SJlenße^ ogl. 58, 6. 16. 100, 4. 122, 14 u. ö.

27, 21. ©räftn Santperi, Sllogfia geb. SBagenSperg, ein

«ülitglteb bcr SarlSbabcr ©efeafd^aft, bie butd^ i^re ©c^ön«

^cit unb i^r 3eid;entalent l^eroorragtc, öon ®oeUjc al§ „gar

gut unb 6raD'' d^axaltcri|tert.

29, 12. 2lu(^ §ter raurbe eine ©ebenitafel errid^tet.

80, 6 ff. ^aä) O. «ßil^ (S3eaetriftifc^4iterarifc^e Beilage

ber ^amButgcr 9fta(|icid^ten, 29. Quli 1906) mar ba^ SBirtg*

l^auS bet 2ll6ergo b'^taUo; ber SBirt (34, 32) ^iefe (3io^

üanni Sattifta Sefta, ber SSürgermeifter (31, 4), beffen 8lmt

ein unöefoIbeteS ©^renantt mar, Sartolo Slmbrofi, ber 2tf»

tuar (31, 14), in beffen ^anb ber SBürgermeifter ein roiHen«

lofe§ SBerfäeug mar, SDomenico Sturagäo. S)er ^auptpn«
belnbe be§ 2lbenteuerS, i>a§> \iä) onfangS öebro^id^ ge=

ftaltete, ©regorio (33, 21), ift nieber in 2«alceftne geboren

no^ geftorben; er fc^eint ber ^antilie 3ioai*a3enamati an«

gehört ^u fjaben unb lebte nur einige ^afjre in bem ©tobt»

d^cn; aud^ fein 15iö^rigcr ®o^n (35, 20) ift nic^t in Tlah

cefine geboren, ©eine g^amilie, beren 9«itglieber ben fonft

bort feltenen SSornamen ©rcgorio füfjrten, ift feit 1836 auS*

geftorben. — ®a§ ©täbtd^en ift fc^raer gu erreid^en, njirb

aber oon ©cutfc^en ^jietötooa aufgefüllt, g. S5. 1859 oon

König ;3fopnn oon ©ai^fen. S3on ben 33eprben in MaU
cefine fotttc am 13. ©ept. 1906 ein ®enfftein jur ©rinne*

rung an ben Sfufentpit be§ beutfc^en 35id^ter§ errietet

merben.

31, 11. ^rcufreunb in ben „SSögeln''' raeife bie @eg»

ncr, bie if)n oernid^ten motten, burd^ mi^igc Sieben auf feine

©eite äu bringen; ogl. ^b. 7, ©. 294 ff.

33, 30. SDa§ ®efd)äft ber SBolongaro in f^ranlfurt, ge*

ftiftet oon ©iufeppe SÖlaria 93., beftanb feit 1751.

34, 6. ^of). 2«aria Slttefina Tjatte 1724 granaiSla Älara

»rentano ger)eiratct. (23gl. S3b. 24, ©. 168, 4.) ÜJlit einem

©nfel, bem ©dfjöff ©d^roet^er, mar ©oet^e nod^ 1814 be!annt.

36, 1. Säftrggonen finb bie gegen ObgffeuS (Obtjffee X)

ergrimmten aJienfdijenfi'cffer. 2Sie mit biefem SBortc, fo

übertreibt ber ^idjtev in ber ganjen anmutigen ©liäse, bie

buTi^ fjäufigeS ©rääfjlen fidf) au8 einem fjormlofen ©ricbnis

in ein gefä^rlii^eö 2tbenteuer uerroanbelte. 2)ie ganje ©e»

(&)oetO(e «Berte. XXVII. lö



290 StnmcrJungcn

fd^ld^tc ift ttJo^I crft Bei bcr eubgülttgcit 9leba!tton ntebcr»

gefdirtcBcn; bcr utfprünßlic^ gefd^rtcbene 93rief entfjtclt nur
bic SSBorte: „S)ie 8uft, bir bo§ ©d^lofe ju äcic^nen, ^ötte

mir übet Belommen lönnen. S)ie ©inroo^ner fanben eS oer»

böti^tig, toetl l^ier bie ©rctiäc ift unb fid^ aUeS Dorm Äaifer

fürd^tet. (Sie taten einen Slnfatt auf mic^, it^ Ijobe aber

ben $;reufreunb liJftUd^ gefpielt, fie i^aranguiert unb fie be»

goubert. ®a8 detail baoon xnünbliä)/'

37, 29. 3u „SBaffergaae'' fe^t ©oet^e im Sogebuc^ bie

©rllörung : ;,ben einen unbeutlic^en ^ufe eineg 9Jegenbogen8/'

38, 5. 3fo^. ^at. Serber au§ aJIttau, „SBriefe au8

SBälfd^lanb über natürlid^e SDtetfnjürbigfeiten biefeS fianbeS'^

1773. ^m $;agcbud^, too auc^ 24 ®ebirg8arten aufgegöfjlt

finb, „bic iä) aufgepatft l^abe,'' mirb auf einjclne Slngabcn

gcrbcrS nä^cr eingegangen.

40, 7. S)ic aScbeutung be§ Slbfd^nittcS liegt barin, ba^

Ijier i>a^ erfte uottfommene ©türf ;^talien§ angefdjaut unb
gefc^ilbcrt mirb. ©in großartiges S^aumcrl be§ StltertumS

unb bebeutenbe SBilber ou§ bcr S3lütc3eit bcr 9ienaiffance

befrfjäftigen ben 9Jeifenben, ber fid^ nun Don feinen S^ü^rem
oöUig unabpngig mac^t unb mit g^eil^eit unb ©elbftänbig»

leit SU urteilen beginnt, ^nbeffen roiH er nii^t nur Silber*

Jäger unb SlltcrtumSfud^cr bleiben, fonbem l^at ein offenes

Sluge für bo8 bunte SSoIlStreibcn, für Srad^ten unb «Spiele.

S3cim betreten ber ©tobte muß felbftoerftänblidfi bcr 3Jlenfci^

ben SSorrong oor ber ^atnv erlangen, beren 33etrad^tung

«nb ©d^ilberung ben SBanbcrer auf bcm Sanbc i^eroor»

ragcnb befd^äftigt l^attc.

40, 13. SDa§ 3:eft für ^ofepl^ IL, ein ©tiergefcd^t, murbc
1771, ba^ für «ßiu8 VI. 1782 gegeben.

41, 23. SÄid^tiger: ^jierongmuS 3Kormoreu8; bie 3n»

fd^rift ftammt au& bcm :3a^re 1569.

41, 31 f. ^orta ftuppa bebeutet nad^ Sßeber „©cfd^Ioffe»

ne§ ^or'', ^aüio „ßompfpreiS^'; baä Zox fei fo genannt

morben, meil baoor bie ^reiSmcttrennen ftattgcfunben ptten.

42, 4. ®ie SSermutung fd^eint gegrünbct ju fein, ©eit

1866 ift ba§ Stör geöffnet, ba^ 9lonnentlofter mar fd^on frü»

l^er niebergelegt, unb grofee ©trafen führen barauf |in ober

ge^en baoon auS.

42, 15. 35a8 1718 erbaute Teatro filarmonico.

42, 19. 3fronce§co ©cipione «Dlaffci, 1675—1755, ©it^tcr

unb ©elel^rter, beffen 5:ragöbie Merope literarifd^ fe^r be»
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beutenb ift unb beffen grofeeS gelehrtes 2Ser! ü6er Scrona

lange ^eiteine oielouSgefd^öpfteg^unbgrube blie&. (aSgl.43,3.)

42, 23. SSotfprung äum Etagen einer Süfte.

42, 28 f. S)a§ 1719 erttd^tete Museo lapidario.

42, 33. fSlit „niebern'' Reiten finb nirfjt ältere aU bie

genannten gemeint, fonbem, na^ einem freilid^ feltenen

®proc^ge6rau(^ (ugl. „9?iebergang^')/ mittelalterli^e.

43, 20 ff. aSgl. aSb. 10, ®. 301.

44, 4 ff. „^roDebitore^' = ©tobt^ouptmann; „^oUW =
8lbUge, 3Ritglieber ber uornel^men ©ef^Iei^ter.

45, 15. ^lurol üon „ber Sippen^': ©d^ofeteile be§ Sor*

fettS, üon ber ^aitte aöroärtS. SBgl. SBb. 10, ©. 281 ^u 65, 8.

47, 7 ff. S)o§ erftere Silb ift tion geiice Slicci, genannt

SSrufaforci, unb feinen ©d^ülern, ba^ sroeite oon ^aolo ga*

rinati.

47, 15. 35cr SSeronefe ®ian S^ranceSco ©arotto (f 1546).

47, 27. Stleffanbro Sturd^i, genannt Orbetto, auS SSerono,

beffen jafjlreii^e SSilber meift für bie gamilie ©^ernrbini

gemalt raurben.

48, 8. ®a§ aSilb be§ ;^ocopo SRobufti (genannt il Tin-

toretto) befinbet fii^ je^t im ^^Jarifer Sonore.

48, 22. ^aolo Saliari, nac^ feiner SSaterftabt il Vero-

nese genannt, au§fü^rlirf; geroürbigt in bem Sluffa^ „ältere

©emälbe^' 33b. 33, ®. 74 ff.

48, 24. „®oin ber SRiobe"': jc^t in ber ©Igptot^e! äu

ajlünc^en.

49, 3. eimmerier finb bei ^omer (Obgffee XI, 14—19)

ein SSoIl im äufeerften SSJeften am Ogean, cingc^üat in

ginfterniS unb 9^ebel.

50, 34. ^icr^er geprt ber Sluffa^ „(Stunbenmafe
ber Italiener''. (Sk erfc^ien jucrft in 3G3ielanb8 „aner«

lur^' (Ott. 1788, ©. 45 ff.) neben einigen anberen tleinen

Slrbeiten ©oetfjcö unter bem 3:itet „SluSäüge auß einem

3fieife^;9fournaF', bie in ber oorliegcnben StuSgobc »b. 33,

®. 44 ff. unb'asb. 36, ©. 118 ff. äu ftnben finb; »gl. ferner

unten ®. 301. 333. 348. äüJir laffen ben gcnonntcn Stuffa^

Ijier folgen:

„eine öon ben gremben meift au8 einem falfd^cn ®e»

fic^tSpun!t betrachtete Einrichtung ift bie 2lrt ber i^taliencr,

bie XUjr ju jäljlen. ©ie oerroirrt leben 3lnfömmling, unb

toeit ber gröfetc Seil ber 3fleifcnbcn überatt feine ?lrt ju

fein fortfefeen, in feiner Orbnimg imb in feinem ®Ieife



292 Slnmerfungcn

Bleiben tütü, fo i[t c8 natürlid^, bofe er ftd^ bitter bcfd^ojcrt,

loenn i^m ouf einmal ein mid^tigeä 3D7afe feiner ^onblungen
gänjUd^ oerrürft wirb.

,,Steutfc^e ategenten fjobcn in i^rcn italienifd^en (Staaten

fc^on bie un§ öeroö^nltd^e 2lrt, bic ©tunben ju jaulen, ein»

ncfü^rt. ®iefer fogenannte franäöfi)cf)e 3eiger, ber äum
Sroft ber g^remben fd^on lange auf $;rinitä be' SDIonti ju

fc^n ift, niirb nun balb aud^ in unb oufeer^alb <Bt. ^etcr
bin Sleifenben t^re genio^nten ©tunben geigen. Unferc Slrt

gu äö^Ien njirb olfo too^I narf) unb nai^ gemeiner roerben,

ob fi^ gleii^ ba^ SSoIf fc^roerlic^ fo bolb bomit befaffen

toirb; unb geroife oerlöre eS aud) eine eigentümliche 8anbe§»

fitte, eine oererbte 3Sorftetlung§art unb eine ^öd^ft fc^icflic^e

©emolfjn^eit.

„SGBie oft pren toir oon 9tcifcnben bo§ glütflic^e 8anb,

ba^ fd^önc Slima, ben reinen blauen ^immel, bit milbc

8uft ;3ftalieng preifen, unb eg ift jum gröfeten Steil nia^r

unb unübertrieben. ®arau§ folgt nun aber fürs fieben;

ba\i, raer nur fann, unb fo lang' er nur immer fonn, gern

unter freiem .^immel fein unb aud^ bei feinen ®efrf)äften

ber 8uft genießen mag. 5Bie oiele ^anbroerfer orbeiten

cor ben |)äufern auf freier ©trofee! roie oiele Süben finb

gauä gegen bie ©trafee äu eröffnet! mie mand^erlei gefd^iei^t

auf ben SRörlten, ^lö^en unb in ben |)öfen! 2)aö bei einer

fold^en SebenSart ber 2}ioment, nio bie ©onne untergei^t

unb bie 9la(^t eintritt, oUgemeiner entfd^eibenb fein muffe
al§ bei unS, mo eg mand^mal ben ganjen 5tag nid^t ^ag
wirb, läfet fid^ leidet einfel^en. ®er Sag ift mirflid^ ju (£nbc;

alle ©efd^öfte einer gemiffen 3lrt muffen aud^ geenbigt mer*

ben, unb biefe ©po^c l^at, roie e§ einem finnlid^en SSolIe

gejiemt, igafjr ein ^al)X ou§ biefelbige S3eäei^nung. iRun ift

e8 Sflad^t (notte); benn bie oierunbsroanäigfte ©tunbe roirb

niemals auSgefprod^en, mie man im ^ransöfift^cn SJZittag

(midi) unb nid^t sroölf U^r fagt. @§ läuten bit ©lotfen,

ein Jeber fprii^t ein furjeS Qiebzt, ber 2)iener jünbet bie

fiampen an, bringt fie in boS 3'*""*cr unb münfd^ct feli-

cissima notte.

„SSon biefer (Spod^e on, meldte immer mit bem ©onncn»
untergong rücft, bis jum näd^ften ©onnenuntergang mirb

bie 3eit in 24 ©tunben geteilt; unb ba nun jeber burd^ bie

longe ©emo^n^eit meife, foroo^l monn eS Stag mirb, als

in meU^c ©tunbe 5Dllttag unb ÜJtitternac^t fällt, fo laffcn
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fid^ alle Sitten von SSercd^nungen gor halb mad^cn, on mcl*

ä)en bie Italiener ein SSergniigen unb eine Sltt non Unter*

Haltung su finben fdjeinen. SRotürli^erroeife finbct fid^ bic

^cquemli^feit bie[er 2(rt, bie ©tnnben gu göfjlen, bei atten

^anblungen, meldte auf 2:ag unb S^ad^t bie reinfte 93e*

jte^ung I)aben, unb man fte^t, joie auf biefe Sßeife bie 3ett

einer großen finnlirfjen aJlaffe SßolU eingeteilt roerben fonnte.

„®o finbet man alle SBerfftötten, ©tubien, bureaux,

Saufen burc^ atte i^a^rSäeiten bi§ jur SRad^t offen; jeber

lann feine (Sefi^äfte Bi§ ba^in nerrid^ten. ^at er müßige
3eit, fo fann er feine ©pa^iergänge 6i§ Sonnenuntergang
fortfe^en, olSbann geroiffe ^i^^el finben unb mit il^nen baä
Sfiötige oeraDreben, fid^ mit g^reunben unterhalten; anbert»

l^alb 6i§ äroei ©tunben in ber SRad^t eilt alteä ben ©c^au*
fpielpufern ju; unb fo f^eint man fid^ felbft ^a^r ein Qfo^r

aus in berfelbigen 3^^^ 5« leben, roeil man immer in ber*

felbigen Orbnung aUe§, ma§> auf $;ag unb S^ar^t einen 93e*

äug i)at, oerrid^tet, ofjne fid^ roeiter gu bekümmern, ob e§

nad) unferer Strt ju rcdjnen früfj ober fpät fein möchte.

„©0 mirb ber grofec ^wf'Jinittenflufe oon S^a^renben
unb g:ufegöngcrn, roeldljcr in allen großen ©tobten igtalienS,

befonberä an ©onn* unb g^efttogen, fid^ gegen Slbenb in ber

^auptftraf^e, auf bem ^auptpla^e fe^en läfet, fo mirb ber

riJmifd^e ^orfo unb im ^arncoal oon 9iom eine ungefjcurc

aJtoffe oon unbönbigen ÜJlenfd^en burd^ biefe Strt, bie ©tun*
ben äu jäfjlen, gleid^fam mie an einem graben gelenft. ^a
baburd^, ba^ Zaq unb ^ad)t fo entfdfjiebcn oon einanber

abfegen, roerben bem Su3;u§, ber fo gern ^ag unb 'Slad^t

mit einanber oermifd^t unb in einanber oermanbelt, geroiffcr*

mafeen ©renjen gefe^jt.

//^^ ßebe 5U, ba\i ber Italiener fein ganjeS Ceben fort*

führen unb bod) bic ©tunbcn nad^ unferer Slrt mürbe ääf^Ien

jönnen: allein e§ mirb i^m unter feinem glütflidjen ^immcl
bie (Spodjc, mclt^e SlbcnbS Stag unb S^tad^t fd^eibct, immer
bie mid^tigfte ^eitepodje be§ SCagä bleiben, ©ie mirb ifjm

fjeilig bleiben, meil bie Äird^e jum Slbenbgebete nad^ bzm
oltcn 3citpunttc fortläuten mirb. ^ä) ^abe foroofjl in g^lo*

rcns als 2J?ailanb bemerfen fönncn, ba^ mehrere ^erfoncn,

obgleid) bic öffcntlid)en Ufjren alle nad^ unfercm B^'ßcic gc'

ftellt finb, bod) iljre Xafdjcnufjrcn unb iljr fjäuSlid^eg ßcbcn

nad) ber alten 3citred^nung fortführen. Sfu8 allem bicfen,

ju bem ic^ nodj man^eS fjinjufügen lönnte, mirb man fdjon
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ßcnuß cricnncn: bofe blefe Slrt, bic 3eit ju red^nen, tuelcfjc

bcm 8lftronomcn, bcm ber aJUttog ber njic^tigfte $;ane8punft
bleibt, oeräd^tUd^ fd^etncn, bem norbifd^en g^remben unbes

quem faHen mag, fe^r too^I auf ein SSoIf falfuliert ift, bo§
unter einem glütfUd^en ^immel ber ^atux gemnfe leben unb
bie ^auptepoc^en feiner ^eit auf ba^ fafeli^fte filteren

wottte/'

Qfn (grgänäung ber Einleitung, bie fid^ nur mit bem
mirllid^ ouSgefül^rten 9teifcmerle gu befc^öftigen l^atte, fei

l^ier nod^ bemerft, ba^ ®oet^e fd^on in ber SDIitte ber neun»
jiger ;3fa^rc ben ©ebanfen erroog, feine gefomlen italieni»

fd^en Rapiere „ju einer abfid^tlid^en Slompofiticin umäu»
orbeiten^'. 3SgI. feine SBriefe an ©deiner vom 25. Cft. 1795
unb 26. Ott. 1796. Unter ben ©rünben, bie i^n bamal§ oon
ber 2lu§fü^rung biefer ^bee jurüdC^ielten, rairfte jebenfaag

bie Slbftd^t mit, in ^einrid^ SKerierS ©efettf^aft eine neue
Steife nad^ :3talien ju unternehmen unb bann ein grofeeS

SBer! barüber su fd^reiben. S3gl. «Bb. 29, ®. VI f.

52, 8. „mad)en" = mad)en au§: „fic^t^' = fielet aug.

52, 19. S)a§ <S>:potÜUb auf ben englifd^en gelb^erm:
Malbrouk s'en va-t-en guerre. SSgl. S3b. 1, ®. 155. 351.

52, 34 f. „fül)lt fic^ oor^': fe^t fid^ an bie erfte ©tette.

53, 18 ff. ©erabe berartige Heine, fd^einbar unbebeu*

tcnbe SBeobad^tungen belunben, mit rnelc^ fd^arfem SlidC ber

Steifenbe felbft bo§ SRebenfäd^Iid^fte muftcrte.

54, 1. ®er ©arten ©iufti, ber noc^ i^eute burd§ feine

(Etipreffcn einen munbcrbaren ©inbruct l^eroorruft, liegt

äicmlid^ ^oä) am linfcn ©tfd^ufer.

54, 10. ^m Stagebut^ finben fid^ per SfJcitiäcn über

aSitterung, ©teinc, Siere, bie in ber Sieifefd^ilberung nid^t

benu^t ftnb. 8(u§ gleid^faHS nic^t aufgenommenen Briefen

gefjt i^crDor, ba^ ©oet^e bamal§ eifrig an ber „^pj^igenie''

orbcitete. SSgl. 179, 26 bi§ 180, 31 foroie 182, 1 ff.

55, 9. Slnbrea OJlontenari, Discorso del teatro Olympico.

55, 17. 35ie fo fd^ön ouSgebrüdEte Segeifterung für

Slnbrea ^attabio, ben in SSicen^a unb SSencbig oufecr»

orbentlid^ tätigen Saumeifter, alS> J^ünftler unb aotenfd^en

— benn eine fold^e SSerbinbung mufete ber aufzeigen, ber al§

roa^r^aft grofe gelten njottte — blieb nid^t baucmb bcfte^n.

55, 33. ©tatt „gßeltmenfc^en^' Ijatte im Xagebud^ „flauf*

mann" gcftanben, mag bem 3ufammen^ang nai^ richtiger

tft, benn gerabc bem Äaufmann eignet, über reid^e aJlittel
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ju oerfünen, oBgleid) t§m SSorne^m^eit unb reid^c SSilbung

mitunter aöge^n, rcö^renb biefe ©igenfc^aften inSgcmein bem
SBeltmann äufte^n. ©aljcr bie 9^uancc „SSeltmcnfc^^

56, 15. „SBögeF: bie grofec Sülenge; ugl. 31, 10 ff. 57,

15. 21.

56, 30. „®ie brei ©ultaninnen'' oon gaoart, bie „@nt«

fü^rung^' oon ajiojart; bie Oper, äu ber biefe Beiben SBerfe

6enu^t ronren, ift eöenforaenig öe!onnt mie bie erfte ®äns
gerin 57, 13.

57, 11. ©rofeer ^opitän, fo oiel oI§ S3urgermeifter.

57, 22. Dr. ^urra, auä) aB ©c^riftfietter 6e!annt.

58, 5. Ottaoio SBertottl ©camossi, ber 1776—83 ein

oierbönbigeg SBer! über bie Sauraerle beS ^oHabio fjerouS»

gab; feine eigne SBo^nung (3- 10) liegt am @nbe be§ florfo.

58, 21. ©anoletto, eigentlich Slntonio ©anale, geft. 1768,

^aüQ fic^ burcl) feine ftäbtifd^en Slnfic^ten, f)auptfä(^lid^ au§
S5cnebig, eine aufecrorbentlid^e 33eltebt^eit crmorben.

58, 25. SDie giotonba mar oon SSolfmann in ä^nlid^er

aSeife gefcljilbert morben.

59, 25 ff. „aJiarcu§ (Eapra, ÖJabrielS ©o^n, ber biefeg

©ebäubc bem engften ©rftgeburtSgrabe unterfteHt l^at, äugleid^

mit allen (äinfünften, f^elbern, Stälem unb ^ügeln bieöfeitS

ber grofeen ©trafec [nämlid) nac^ SSenebig], bem emigcn @Je«

böc^tniS biefe§ befe^lenb, mä^renb er felbft bulbet unb ©nt=

l^altfamfcit ü6t.^'

60, 4. 2)ic 2lfabemic ber Olgmpier, eine lilcrarifi^e,

oerfd^iebene Gclementc in fid^ oereinigenbe ©efedfd^aft, mie

fie in ^^talien feit bem 16. Qa^rfjunbert fo soljlteii^ in grö*

feeren ©tobten entftanben, mar 1556 gegrünbet morben unb
l^at fid^ bi§ gum fjeutigen Stag erljalten.

60, 24. „lau^t^' = fauert; „Inopem'^ = Inuppem, eine

nur oon ©oetOe gebraui^te gorm; „feber'' begießt ftd^ nid^t

auf ben ©d^riftfietter , fonbcrn auf baä lefenbe ?ßublifum.

S)ie ganje ©teHe ift übrigens bei ber 9tebaftion i^injugefügt.

3Em SCagebudl) Ijatte eS nur geljeifeen: „3Benn ba^ meine
^Ration unb meine ©prad^e märe, id^ moUtc fie toH madfjcn.''''

62, 19. ^n aSicenäo fa^ ®oet^e, nadl) ben auöfü^rlid^en

SBerid^tcn beä Sagebucljeg, nod^ oiel anbereS: bie aSibliotljeE

mit ber aSüfte be& ;3furiften SartoliuS, bie SSiUa 25almarana,
bie S)ominitanerfird^e. 2)er lange Slufentfjalt mürbe aud^

ju mandlien 2lrbeiten benu^t: bie alte „3ueignung'' mürbe
ocrroorfen unb ber ^lon ju einer neuen gefafet, bie Stbfc^rift
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öcr „^^jl^ißenic'' fortgefc^t unb ,,SBil]^clm anetftcr" oorgc»

nomtncn. ®o l^cifet eS am 22. ©ept: „;^d^ toor lang' rotHenS,

SScrona ober 3Siccnä bcm iDiignon [fo fcf)rie6 ©oet^c in

icner 3ett immer; ogl. SBb. 18, ®. 423 su 354, 3] jum
3SaterlQnb gu geben. Stbcr eö ift o^ne allen ^roeifel SBicenj,

id^ mufe aud^ barum einige iage länger l^ier bleiben/'

©old^er ©tubien megen befd^äftigte fid^ ber 3ftetfenbe oiel mit

bem SSoIIe, um beffen ©igcnl^eiten genau tennen ju lernen.

63, 3. S)a8 Obferoatotium befanb fid^ im Uniocrfitätg«

geböubc il Bö (64, 25).

63, 16. 35ie Originalausgabe beS «pallobio mar 1571

in SSenebig erfd^ienen, ber S^tcubrudE be8 SlonjulS ©mit^
oermutlid^ unmittelbar oor befi'en 1772 erfolgtem Stöbe.

64, 6 f. „ben ©tubien'', nid^t „bem ©tubium"; gemeint

finb bie gefammelten Slrbeiten beö äJteifterö.

64, 21 ff. „^ieront)mu§ ©uerinuS, be§ QSmeniuS ©ol^n,

liefe ha^ Silb be§ ^arbinalg ^etruS SBembuS öffentlid^ auS»

ftellcn, bamit ber, beffen ©eifteäbcnfmale unfterblid^ finb,

aud^ lörperlid^ für bic SfJad^melt meiterlebe." 2)iefe ;3fn»

fd^rift beseic^nct baS> Xagebud^ al§ be§ SRanneS roiirbig,

„ber nid^t gern in ber S3ibel laö, um feinen lateinifd^en ©ttl,

maljrfc^einlici^ auc^, um feine ;^magination nid^t ju ner«

berben"; benn ^ietro Sembo mar, obgleich Sorbinol, oicl

me^r ben meltlid^en SßSiffenfd^often äugemenbet, ein fjeroor»

ragenber ©tilift, al§ ^l^ilologe unb ^tftorifer berüi^mt.

65, 2. S)er öotonifd^c ©arten mirb in ber „©efd^id^te

meines botanifd^en ©tubiumS" genauer befd^rieben (1817,

f. S3b. 39, ©. 311). S)ie bort ermähnte Signonia unb ^alme,
nod^ l^eute als bie ©oet^eS burd^ ;^nfc^riften beseid^net unb
befonberS geefjrt, finb neuerbingS me^rfadl) abgebilbet mor«

ben. ®ie l)ier guerft (65, 14) geäußerte iQfbee einer Urpflanjc

ift fpäterer ©infd^ub; in bcm urfprünglid^en 93riefe i^iefe eS

nur: „©d^öne SBcftätigungen meiner botanifd^en i^been ^ob'

id^ mieber gefunben. (£S mirb gemife lommen, unb id^ bringe

no^ meiter."

65, 21. SDer grofee pa^, je^t ^piagja SSittorio ©mo«
nuele, mar fdjon feit Qafjrl^unbcrten i^ictju benu^t.

65, 25. fiera = 2Rorft^aac. ©S bauerte fe^r lange, bis

eine fteineme 3J?arft^aHe errid^tet mürbe (1863).

65, 31. ®er ©inn ift nid^t: fömtlid^e berül^mten 3JZännct,

bie i^ier gelebt l^aben; fonbem: louter pabuanifd^e aSerü^mt*
l^eiten.
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66, 17. „üöttige^' im (Sinne oon „längft aböcfd^Ioffene^',

bcnn bie SBlüteseit ber Uniüexfität ^JJobua geprt einer lange

bo^ingegangenen ©po^e, bem 14. £)i§ 16. Qa^ri^unbert, an.

66, 25. ^m Stagebuc^, wo aud^ noc^ anberc Silber oon

Xiepolo, ©uercino, ^aolo SSeronefe, 33afiano fiefprod^en

merben, i[t ber ©ebanfc njefentUc^ onberS auSgebrüdt. @§
l^eifet: „S)ie S3ilber oon Srijian nmnbernSnjürbig, wie fie ber

alten beut|d)en ^ol6einifd^en Wlanitv nai) fommen. SBon ber

fid) jenfeitS ber Sllpen feiner erholt l^at. ©ine er[taunenbe,

atte8 oerfprec^enbe SBa^r^eit ift brtn.'^

66, 30. 5ßiaäetta§ (1682—1754), etnc§ aJIcifterS ber ftart«

latur, SJlanier öe^tanb barin, burd^ ben ©egcnfa^ oon 8id^t

unb ©(Ratten ju überrafd^en.

67, 11. „oor benen^' öe^ie^t fid^, roenn e§ oud^ un«

mittelbar hinter „2)lalem'' ftefjt, auf „®emölbe^'.

67, 27. „ba^ Slugmentattöum^': bie SSergröfeerungSfilbe

one-, salone = großer ©aal.

68, 16. „bem SWcer oermä^lt'^': ogl. ju 87, 29,

68, 19. SDer feierlid^e Stnfang biefeS Kapitels 6c!unbct,

ba^ bem S(ufentt)olt in 33enebig eine größere 33ebeutung

pgemeffen roirb al§ bem SSerroeilen in ben 6t§l§er gefd^il*

bcrten ©tobten OberitaIien§. S)ie[e 95ebeutung ge^t oud^

ou8 ber Sönge beS 8tufentf)alt§ i^eroor: 16 ^age merben ber

fiagunenftabt gegönnt. §ier seigt fid^ jum erften 2RaIe bie

Sleminifäcns an bie ^^talietifa^rt be§ SSaterS, bie ein 8id§t*

blidt in beffen Seben geroefen mar; ogl. ju 69, 4.

68, 24. „SSiberrepubliF roirb SBenebig genannt, meil

feine SSemo^ner, ben 93tbern ö^nlid^, fid^ i^re SSo^nung
ouS bem SBaffer l^erauS unb in ba^ SBaffer l^inein gebaut
l^aben.

69, 4. ®er 93ater ^atte 1740 SSenebig bcfud^t. ©ein
^agebud^ oon bicfer 9ieife ift erhalten, ©inen Slu§äug au8
ber ©d^llbcrung iBenebigS gab ^. o. SojanoroSfi in „SBeimarS
g-eftgrüfeen jum 28. 2lug. 1899'', SBeimar 1899, ©. 1—54.

69, 11. ^e^t ^otel SBiltoria. ®ie 3ufriebcn^eit mit bem
®aftf)au8 bauerte nic^t an, fo bofe ©oet^e 1790 ein anbereS

auffud^te.

69, 17. Unter „^afet für S)eutfd)lonb" ift baS brittc

©tüdt be§ Slelfetagebud^S ju oerftc^en, ba& bie ©d^ilberung
oon SSerona, SSicen^a, ^abua entfjält.

09, 23. 5luf einen beftimmten SBefannten ift l^icr nit^t

in ferliegen; nod^ beutlid^er gel^t ba& au» ben Porten be2
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$;o0e6u(i^& ^eroor: „^n SSenebig i[t oietteld^t faum ein aKcnfd^,

bcr mit!^ Icnnt, unb ber n»trb mir nid^t begegnen/'

69, 27. Unter ,,bcm öffentlichen ©c^tffc" ift bo§ äu be»

ftimmten fetten abgei^enbe, oon jebem ju einem feften ^reiS

ju benü^enbe ©d^iff äu oerfte^en. Über bie ^affagiere Reifet

e§ im $;agebuc^: „Sinige re^t pbfc^c nnb artige SEßeiber

unb aOläbri^en roaren brunter/' ®ie erjä^lung non ben

aJlönd^en ift fpäter hinzugefügt.

70, 26. ©antiogo be SompoftcHa, ber belannte in bcr

fponifc^en «prouing ©alicien gelegene SKJaüfa^rtSort.

71, 22. „ÄonoentionStalcr'': nad^ ber 3Biener Überein*

!unft 1753 genannt.

72, 10. ©. anaria bQÜa (Saritä, ogl. 77, 29.

72, 28. „®ogano'' = 3oaamt.
73, 14 f. ;^m Xagebuc^ ift ba^ «Bilb onfd^aulit^er: „9?un

bröngte fid^'§ enger unb enger; ®anb unb (Sumpf marb
ju gelfen unter i^ren f^üfeen.''

74, 32. ®er Stialto (rivo alto = ^o^eS Ufer) blieb 6i8

1854 bie eingige 93rütfe.

75, 28. „ein erfc^einenbeS 2)afcin''': ba& eben burd^ ben

Umftanb,bafe eS nid^t oon emig mährte, fonbern einen beftimm«

ten Slnfang l^atte, bie S^otmenbigfeit beS> Stuf^örcnö in fid^ trägt.

75, 29. „9f^ oerlief mid^": nid^t im ©inne oon fid^ oer^»

irren, fonbern oon fortgel^n, ol^ne beftimmtcS 3^^'^-

76, über 19. „Stbenbö'': „SBenn beS aSenesianerS Seben

angebt,'" l^eifet e& im ^agebuc^ für grau o. ©tein, „äiel^' ic^

mid^ nod^ ^öufc jurüdE, um bir ctroaS §u fagen. ©ogar bie

^ouSmagb marf mir'S geftern oor, ba^ i^ lein Siebl^aber

oom Slbenbfpasieren fei."

76, 29 f. 35er Slbmirol 9iitter Stngelo (£mo führte im
Sluftragc ber Sftepubli! Ärieg gegen ben 2)eg oon ^uniS.

78, 26. „©pinbcP ift ber fenfrci^t geftcütc ©tönber einer

aSenbeltreppe. Sluf bie l^icr befd^riebene fam 6Joet^e im
^agebud^ nod^malö äurütt (11. Ott.) unb jitierte ben 8lu8»

brucE ^aUabioS: la quäle riesce mirabilmente.

79, 8. „grieS'': ber mittlere Seil be8 OebölfS; „ßar*
nieS'': Krönung be8 ©efimfeS.

79, 16. ®ic ffird^e mirb feit ber Sluf^ebung beS SUoftcrö

1807 für bh ?l!abemie ber fd^iJncn fünfte unb eine ©emölbc*
galerie benü^t.

79, 22. ®ic SJirc^c il Redentore (©rlöfer), 1576 erbaut,

liegt auf ber ;9fnfel ©iubecco.
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79, 24. ©. ©torgio auf bcr Qnfel (S. ©iotgio Moggiore.

80, 13. „^em l^eiligen granäi§fu§ ju S^ren'^', 5. 1^. ju

beffcn 5Ramen§» unb StobeStag, 4. Dftoöcr.

81, 9. I Mendicanti = S5cttler, ^ofpital für alte Seute.

82, 14. „götlid^''' : angenehm, äierlid^; ogl. oben 38, 13. —
@ine ausführliche ©d^tlberung ber ©eric^tgfsene ga6 ©octl^c

feinem f^reunbe 8fr. 21. SBoIf 1795, beffen »eric^t aI5 (£r»

gängung für unfere ©tette fe^r niitJ^tig ift; ogl. ©oet^e*

Qafjrbuc^ XV, 92 f.

82, 25. ^m ^ogebui^, nio biz ©rsä^lung nur lurj an«

gebeutet ift (83, 7 bi§ 85, 18 ift fpöter hinzugefügt), wirb
eine ^anbjeic^nung ©oet^eS mitgeteilt, ben 2lboo!aten

(Avocato Reccaini), ben mit 3 9lid§tern befe^ten Zi^^ unb ben

oon bem „ÜJZönndjen^' eingenommenen ©(|emel barfteUenb.

84, 1. Sie &emal)ün be§ bamaligen 2)ogen ^aolo
aienieri, aJlargarete ®almaä, oon grieti^ifd^en ©Itern in

Sonftantinopel geboren, mar eine ehemalige ©eiltäuäerin,

bit bem S)ogen mand^e Ungelegen^eiten mad^te, oon ben

S3et)örben auc^ nid^t al§ recfjtmöfeige ©attin anerlonnt rourbc.

84, 24. (Saturn mirb ber untergeorbnete Beamte fpott»

meife genannt, roeil er glei^ jenem @otte bie Seit ju be»

ftimmen i^dt.

84, 28 f. „SBerlirfe, Serlacfe^': 3fluf, ben in bem «ßuppen.

fpiel „üDoftor g^auft^' ber ^onSrourft auSftöfet, um bie (Seifter

ju fd^nettem Siommen unb SSerfd^roinben au oeranlaffen; ogl.

SBb. 13, ®. VII.

84, 31. „JoKationieren^' : Slltenftüdfe ocrgleid^cn.

85, 17. „flämifd^'': oerbriefelid^, mißmutig; ogl. 93b. 17,

®. 321, 6 unb 2tnmer!ung.

85, 23. „2)er ^antalon": bcr gutmütige 8llte, eine bcr

fte^enben g^iguren (aJlaSIen) beS italienifd^cn $;5eaterS.

85, 26 f. „^er SSerfd^lag ober ^ier mirb 9SerftedEen8

gefpielt'', Suftfpiel in 8 Slufäügen nat^ Solberon oon 95otE.

87, 1. 35ie ^ird^e fjeifet bella SSigna, be8 SBeingartenS,

in ber 9lä^e beS SlrfenalS.

87, 6. ®a8 3lrfenal (^eug^auS) mirb al8 „untere ©d^ulc''

bejeid^net, roeil eS fid^ in äiemltc^ örmlid^em ^wftonb befanb
unb feinen 93egriff oon 5SoUftänbigfeit ju geben oermod^tc.

87, 29. „Sucentaur", cigentlidf) ©aleerc (buzo) oon ®oIb
(d'oro) : ba& <Sd^iff, auf bem ber SDoge jä^rlid^ am .^tmmel»
faljrtätag in^ aJtecr fufjr, um ben geroeiljten Siing ju ocr«

fcnlen (©innbilb für bie 93ermäljlung ber SHcpublif mit bem
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aWccrc), fommt feit 998 uor. S)et bamalS oor^anbcnc mat
1728 öeöaut.

88, 19. 2)tc „ZxttQÖbi^^: oermutlld^ im ^rjeöter ©. Crifo»

ftomo, jebcnfaUö oon ©oägi (89, 26), möglic^crtoeife La puni-

zione del prezipizio, in bet ein ätjnlic^er SSorgonQ bc«

^anbclt nitrb.

88, 32. Fuora = ^crauS!

91, 21. „®Q§ Ptertc ^u^'': beS 3Ser!eö I quattro libri

deir architettura 1570.

92, 10. „©ieg^' : in ber ©c^Iad^t oon Sepanto, 7. Oft. 1571.

92, 11. 35ic Äird^e ber 1^1. ©iuftino lag am dlio gleichen

S^amcnö im Oftcn ber ©tabt; burd^ Siapoleon mürbe fte in

eine ^aferne ocrroanbelt. S)er ^la^ ift je^t ueröbct.

92, 20. 35ic „©aoi^' = SSeifen, bie fed^äeljn oome^mften
^Ratgeber, unferen aJiiniftern oergleid^bar.

93, 2. „Sege^ung^' = geier; me^rfad^ oon SBielonb,

feiten oon ©oet^e gebrandet.

93, 13. „oertractt" = oerjerrt; ogl. »b. 1, ®. 135. 345.

93, 14 f.
„oorgebaute 65e)td^ter'': oorfprtngenbc.

93, 33. 3f. ;9f. SRouffeau ^atte fie gcfommelt, fie finb am
©nbe einer 1780 unter feinem Atomen erfd^ienenen Stebcr«

fammlung abgebrudt. ^m ZaQebxid) oom 12. unb 15. 2lug.

1781 ift notiert, ba^ Korona ©d^riiter 9louffeau§ Sieber oor»

fong. «gl. S3rief.2lu§roa[jl m. 2, ®. 76 f.

94, 32. „SJIein 3llter'': ein Sofjnbebienter, oon bem im
5;age6uc^ am 4. Oft. folgenbe ©c^ilberung gegeben mirb:

„©inen trefflid^en Stiten. (äinen 3:eutfd^en, ber mir täglid^,

mos er miä) foftet, crfpart. ©r ift mit ^errfc^aften burd^

gans ;9talien gegangen unb roeife aUc§ rci^t gut. ©r breffiert

bie Italiener auf bie rechte SEßeife. ®o gibt er 5. @. genau
ba§ roenigfte Srinfgelb an jebem Orte, ic^ muß Überott für

einen Kaufmann paffieren. (£r sanfte firf) mit einem ©on«
bolicr um 10 ®oIbi, mit einem ungefjeuren Cörm, unb
ber ©onbolicr i^atte nod^ ba^u dic^t. ©r nimmt aber feine

?loti§, ^eut' im Slrfcnal Ijat cr'S eben fo gemai^t. (St ftefjt

o^ngefö^r au§ mie SßJencf [Wiener im ©tallamt ju aSeimor],

l^at aui^ bie 3Jtanieren. ©§ ift mir lieb, ba^ id) bie erftcn

^oge allein mar, unb lieb, ba^ iä) ifjn nun Tjobc.^' Stm 6.

l^eifet es über ben „alten ©d^u^geift'^' : „Qfd^ bin rec^t glüdflirfj

unb oergnügt, feit mir SRincroa in ÖJeftalt bc8 alten SoFjn«

bebienten jur ®eite ftefjt unb gefjt. ®oId^e «ßrääifion in

ottem, fold^e ©d^örfe ber ©rfparniS i^ab' id^ nid^t gefel^n.
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;gmmer bctt näd^ftcn 2Bcg, immer ben gcrtngftcn ^rei§,

immer ba^ SSeftc bcffcn, mag gefud^t mirb. SBäre e§ meiner

Bestimmung gcmäfe, nur ein 35ierteljal^r ^ier äu bleiöen . .

.

mit biefcm reblit^en ©pion moHt' ic^ ein braoeS SSilb non
SBenebig in bie (Seele fäffen/' 3lm 11. Oft. ferner: ,,5)a8

luftigfte ift, mie ii^ meinem alten 8of)n6ebienten ba^ aUeS be*

monftriere (meil baä ^erj ooU ift, ge^t ber 3?iunb über) unb
er ba^ SBunberbare immer auf einer anbern ©eite fui^t.'''

94, 32. „©onberbar, mie jener 65efang rül^rt, um fo

mei^r, je beffer er gefungen mirb.'''

95, 1. SDIalamocco unb ^aleftrina finb ©täbtc^cn auf

;J^nfcIn füblid^ oon SSenebig.

95, 16. 35er ©d^iffergefang ift Bel^anbclt in bem Sluf*

fa^: „SSoIISgefang. iBenebig.'^ ^uerft gebructt (ogl. ju 50,

34) in Söielanbg „aWerlur'' 1789, f. S3b. 36, ©. 118 ff. «gl.

au(^ 93b. 19, ®. 272, 3 ff.

95, 17. S)er «ßalaft ^ifani artorctta befinbet fid^ auf ber

linfen ©eite be§ ©anale ©raube. 35a§ nai^^er befd^riebenc

Silb rourbe 1815 nadf) ©nglanb nerfauft.

96, 15. säl)nlii^e ©ebanfcn merben aud^ in „2»id^tung

unb SBafjrljeit" mel)rfac^ (fo 33b. 23, ©. 128) auSgebrücft. ^i^
©timmung ift geroife bie bamalg in Italien gehegte, ober bie

SluSbrudESroetfe neu, bie ganje ©teile erft fpäter eingefügt.

97, 19. Ob e§ 1786 fdjon ajiofaifarmbönbcr gegeben l^ot?

2)er gan^e ©tofefeufser ift neu, benn ftatt ber legten ©ä^c
97, 17 ff. ^iefe e§ im 5:agebu^: „5)iefe Jlunft ift, mie bu

meifet, je^t fc^r ^oä) hinaufgetrieben."

97, 21. ©leic^faas am ßanale ®ranbe.

97, 23. «gl. 98, 13 unb SSb. 24, ©. 64, 34 ff.

98, 13 ff. ®er ganje Slbfcfjnitt bis 99, 24 feljlt im $:agc«

bud^. 2)er SSorrourf gegen bie l^eimif^e mittclalterlid^e Äunft

ift aber fd^on in bcn in ;^talien geroonnenen Slnfd^auungen

begrünbet.

101, 5. „unglüdElidl/': gn i^rem Unglücf.

102, 25. „il)r'' = Venezia ober: ber ©tabt, SJepublif.

103, 10. „Stabarroö'': lange rote ober graue 2)täntel,

bie befonberS roö^rcnb beS Slarneoalö getragen merben.

Qm $:agebud^, 4. Olt., l)eifet eS: „©S mar mir bie 8uft an*

getommen, mir einen $:abarro mit bcn Slpartinentien an«

äufrfjaffen, benn man lauft fcfjon in ber Tla&tc. ^ernad^
baucrte mid) aber ba^ @elb, unb bin id^ iljnen nid^t fc^on

2«a8fc genug?''
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103, 15 „me"' 61S 18 „tocrbcn'': Bei bcr Sftebaftion ein.

ßcfußt. Hingt rote einem franäö^ifd^cn ©i^riftfteücr cntlel^nt.

103, 21. „neulic^'^': am 30. ©e;)tember (76, 21).

104, 4. Motetten ftnb „aWufd^eln mit einer ©d^ole", mie
eS Im ^Oßcbud^ auSbrücflic^ Reifet.

105, 25. „noc^ üon ©olboni^': biefcr mar biß 1761 faft

StHcin^errfc^er ber Sü^ne gerocfcn, niäl^renb nunmehr ber

iüngere ©ojät foft attein regierte.

106 unb 107, ebenfo mie 104, 11 biS 105, 15 finb 3ufä^e
bcr fpäteren 9iebaftion.

107, 22 ff. 3lntonio ©accd^i mar 1786 geftorbcn. ©meral»
bina ift bie SJlQöIe für bo8 Stammermäb(i^en, Srig^ellQ ber

oerf^Iagene, 5U böfen ©treid^en aufgelegte ^anSrourft.

108, 27. „Sie (gnglönberei in Qftalien'^': bo§ ©tüd, nitfjt

meiter betannt, ge^rt ju ben bamalö ntd^t feltenen SSer«

fpottungen englifd^en SSefenS.

110, 3. j)te ttaltenifc^e überfe^ung beS 9Sitmo oon
Sernarbo ©aliani erfd^ten 1758 f.

110, 25. ®pino3a'®tubicn , bie fd^on in f^ranffurt be«

gönnen maren, mürben in ben 80cr ^a^xen in SSetmar in

(iJemcinfd^oft mit g^rau o. ©tein befonberS lebhaft betrieben.

aSgl. S3b. 36, Einleitung ©. XXXVIII ff. SBb. 39, ©. 6 ff.

851. a«orri8, ©oct^e'^ja^rbuc^ XXVn, 142.

110, 30. SBielanbS Überfe^ung ber ©otiren beS ^oraa
erfc^ien 1786, bie SSorrebe ift uom 9«ai.

111, tJor 11. duo ore dopo notte, mic btt& Sagebud^
]§at, entfprid^t unferm 8V2 urjr; ogl. ©. 51.

111, 18. ^m ^agebud^ finbcn fid^ nod^ oiele 95emer«

lungen über 95Qu!unft, Silber, ©enbungen nad^ ber ^eimat

(5. ». Staffec, ^ffonjen, «Steine), ^tufeerungen ber ©ctjnfudfjt

unb mand^eS anbere. 2lu§ ben ja^Ircidijen ©teilen feien

nur menige ©ä^e roiebergegeben: „Qfm SSorfjofc l)ab' ic^

mid^ gut umgefeljn, mir roollen meiter boS Sefte l^off'en . .

.

SEßie fd^ön mirb eS fein, menn id^ bir bie SSerbinbung unb
©rmeiterung ber 33egriffe bercinft münblid^ mitteilen unb bic^

in guten ©tunben unterfjalten fann. . . . Über bie Station

felbft unb baS pro unb contra aller Stationen unter einanber,

über ben ©runbd^arafter unb bie ^auptcjiftcnj oon biefer,

über ba& ßeben ber SSornefjmern, i^re aSo^nungen, 8lrt

8U fein pp., barüber münblid^, roie über man^eS anbre.

ajlir fei je^t genug, bir mit S^reubcn aHe§ ^u fd^idfen, roaS

id^ auf bem 3Bege aufgerafft i^abc, bamit bn eS felbft be»
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urtcilcft unb mir jum S^u^jcn unb SScrgnügen oufficraal^rcft.

S)ic ctftc ©pod^c metner Steife ift oorbei, ber ^immel fegne

bie übrigen unb oor allen bic le^te, bie mid^ mieber ^u bir

führen roirb/'

111, oor 19. Siicfcr Slbfc^nitt entfprid^t bem 5. <Btüd

be8 ^agebud^8. Tlan mcrit i^m bie ©ile be§ ©c^reibenben

an, baS S^^^ feiner 9leife, 9lom, ju erreid^en. ®o auf»

merffam er auc^ bie Stugcn rjerumfd^raeifcn löfet, fo oiel«

feitig fein ^ntereffe bleibt unb fo geniiffen^aft er ba8 ®e«

feljenc bud^t, fo empfinbet er bod^ eine unbesminglid^e ©e^n*

fuc^t unb fann feiner ©timmung laum ^err merben.

112, 8. S)er bei ber 9iebaftion jugefügte 3wfö^ //ön ber

©aale^' ift merfroürbig, ba fid^ GJoet^e an biefen aSaffer«

bauten beteiligt §atte, ol^nc feine Slnfid^t immer burd^^ufe^en.

112, 12. (£ntt)öl!crt fonnte man ba§> bamalige g^errora

nennen, ba bie Seroo^ncräa^l oon 100000 auf einige taufenb

l^erabgefun!en mar.

112, 15. S)ie mürrifc^e ^ufecrung „unb . . . befud^en^',

bie fo red^t ber unbefjaglid^en ©timmung be§ 3Jeifcnben cnt*

fprid^t, ift boc^ erft fpäter Ijinäugefügt.

112, 26. S)a8 studio publice ift nid^t oon einem Äarbinol

geftiftet, fonbern einem fold^en 1586 uon ber ©emeinbc ab»

getauft morbcn.

112, 31. SSieaeid^t ba& ©emälbe öon Sarlo »ononi in

ber Sluguftinerürd^e.

113, 9. ®uercino ba ©ento, eigcntlid^ ©ioo. f^ranc. 93ar«

bicri 1591—1666, einer ber größten Stoloriften feiner 3cit.

114, 22. !Robert «Strange, engl. Äupfcrfted^er, 1721—92.

115, 15. ©inige ©teilen auS bzm Stagebud^c ge§i5ren

notmenbig in biegen Qu^ammmf^anQ: „©o rüdE' id^ nad| unb
nadl;. ®ie r)ene$ianifd^e ©d^ule l)ab' id^ mofjl gefc^n, morgen
fomm' id^ nadl) Bologna, mo benn aud^ meine 8tugen bie

(Sccilia oon 9lap^ael erblidfen werben. SBJaS aber bie SRölje

oon 9tom mid^ giel^t, brücE' id^ nid^t auS. SÜJenn id^ meiner
Ungebulb folgte, iä) fö^e ni^tö auf bem SBege unb eilte nun
grab auS. Silod^ merjelju £age, unb eine ©el^nfud^t oon

breifeig :9;a^ren ift geftiHtl Unb e§ ift mir immer nod^, als

roenn'S nirfjt möglii^ roöre.'' — „b. 18. Bologna. SlbenbS.

^df l^abe eben einen ©ntfd^lufe gefaxt, ber mid^ fe^r bc»

rul)igt. 3fc^ will nur burd^ S^orenj burd^getjn unb grabe

auf 9tom. Q;d) Ijabe feinen ©cnufe an nid^ts, bis jenes erfte

SBebürfniS geftiUt ift, geftern in Ccnto, l^eutc l^ier, id^ eile
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nur ßlcid^fam äitöftlid^ öoröct, bnfe mir bie 3eit ocrftreid^cn

tnößc, unb bann möi^t' iä), wenn e§ beä ^immelä SBiHc ift,

ju 8ltterl^eUt0cn in 3toni fein, um ba§ grofee g^cft om redeten

Orte ju fc^n, unb alfo einige Stage norouS; ba Bleibt mir
nichts übrig, al§ id^ mufe ^^lorenj liegen loffen unb e8 auf

einer froren 9lüdreifc mit geöffneten ?lugen fe^n/'

115—125. SDie Serid^tc be§ 5tage6uc^ö über Bologna
finb oiel lürjer unb mürben ftorl öerönbert. ®ef)r mid^tig

finb barou§ folgenbc (Stctten: „^eute frü^ l^ott' id^ ba& Qilüd,

oon ©ento fjerüberfa^renb, smifd^en ©d^Iaf unb 5Bad^en bcn

Sßlan 5ur ^^jfjigenie auf ©cIp^oS rein gu finben. @S gibt

einen fünften 8llt unb eine 3Biebercr!cnnung, ber=

gleichen nid^t uiel follen oufjuroeifen fein. ^^ l^abe felbft

brüber gemeint mic ein Äinb, unb an ber Se^anblung fotl

man, l^off' id^, ha& ^ramontane er!ennen/'

^ier^er geprt oud^ au§ bem 95riefe an f^rau o. »Stein

tJom 19. SlbenbS:

„Qfd^ möd^te bir nun aud^ gerne roieber einmal ein rul^ig,

oernünftigc§ SSort fd^reiben, benn biefe ^age l^cr moHt'

e§ nid^t mit mir. ;^d^ roeife nid^t, roie e§ biefen Slbenb fein

mirb. SOlir läuft bie SBelt unter ben t^üfeen fort, unb eine

unfäglid^e Seibenfd^aft treibt mic^ meiter . .

.

„^unbertfältig ftcigcn bie ©eifter ber ©efd^id^te auS

bem ®ra6e unb jeigen mir i^re roa^re ©eftolt. ^d§ freue

mid^ nun auf fo mand^eS äu lefen unb gu überbcnten, baS

mir in ©rmanglung eines finnlid^cn »egriffS unerträg»

lid^ mar.
„®ie 93oIognefer ©prod^e ift ein abfd^eulid^er ®ialelt,

ben ic^ ^icr gar nid^t gefud^t fjötte. diaui) unb abgebrod^en pp.

;^d^ oerfte^e fein SBort, menn fie mit einanbcr reben, ba^
SSeneäianifd^e ift 3Kittag§Ud^t bagegen."

116, 21 ff. ®ic 5Rotiäen über S)ürer finb bem oon SWurr

1779 ^erauggegebenen Steifeiournal entnommen.
117, 2 unb 29. ®er „^urm"' ift ber (ebcnfaHg fd^iefe)

^orre Slfinetti, ber „^öngcnbe $:urm'^ ber baneben ftel^enbe

Xorre ©arifenbo.

118, 23. SSgl. 1. aWof. 6, 2 ff.

119, 17. ©rgänst mufe roerbcn: einen Seid^nam 6e»

jammern. 3)ie i^eitere, lad^enbe SSorfteUung beS ^obeS bei

ben ®ried^cn foll, öfjnlirf) roie in ©d^iüerS „©öttern ©rted^en«

lanbö'', in ©cgenfa^ ju ber büftern d^riftlid^en ?luffaffung

gefegt mcrben.
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119, 18. ©igcntlic^ «ßrocuIuS, ein ßologneftfc^cr ajlörtgtcr.

119, 29 ff. SDie 9Scr6reitung ^riftltc^er Slufd^auungen,

bie SBere^^rung ©l^rifti unb SJiariä crscugtc eine neue Slunft,

bte SSexme^rung be§ |)eütgen* unb 2Jtärtgrer!ultuS fegte

xo^z unb nJiberlid^e GJcftalten on ©teile ber reinen unb er«

]^o6enen.

120, 21. ©emolt in ber benföar pd^ften SSoüenbung.

120, 24. SBgl. 4. aJiof. 23.

120, 32. S)a§ Silb öefanb fic§ im ^dla^io dtanü^il

121, 13. „g^p^igcnta non ©elprjf', beren ^n^alt (argu-

mentum) l^ier angegeben roirb : ngl. oben gu ©. 115—125. über
bie Slrbeit an ber Qp^igenie l^atte ba& Stagebut^ äiemlit^

pufig gcfproi^en. 35en ^lan gur ®elp^ifc^en Qp^igenie ent»

na^m ber 35ii^tcr ber f^abelfammlung be§ ^i)ginu§, roa^r»

fd^einlii^ fd^on 1783; äur SCuSarbeitung gelangte er jebod^ ni^t,

aufeer unferer ©tette gibt e§ nur noi^ graei lurje |)intt)eife

oben <B. 180. 198. ®ic Siteratur über biefen ^lan finbet man
im 3:age6uc§ ®. 394. SBgl. aSb. 12, ®. XI f.; 93b. 1.5, ®. 350.

122, 7. ®er auSfüfjxIic^e ^raum tft fpäter i^injugefügt,

roie bie gan^e oor^ergetjenbe ®teUe. stber er i.ft in fc^önen

3ufammen^ang mit bem (Sanken gebracht unb cntfprid^t bem
^albroaci^cn ^wftanbe fener 3S5ocfjen, non bem auc^ bo§ $;age^

buc^ me^rfad^ beridjtet. 3)ort l^iefe e§ nur lurj jum 19.

SlbenbS: „S)er gafancntroum föngt an, in (ärfütlung su
gefjn. 55enn roa^rlic^, maß id) auflabc, fann id^ mo§I mit

bem föftlic^ften ©eflügel oergleidjen, unb bie ©ntmirflung

a^nb' irf) auc^.^' Sgl. «Bb. 27, ®. 112, 2.

123, 2. „ba^ ^nftitut^': L'istituto delle scienze ed arte,

bic olte Unioerfitöt, bie i^ren früheren 9lu^m eingebüßt

^atte unb bamalS, nad^ 33ol!mann8 3c«gni8, me^r einer

©d^ule glid^. Qfm $;agebudj bemerfte ©oetl^e, ba'^ bie 25cut=

fd^en in iljren (Sammlungen unb Slfabemien foroic in iljren

Ce^rmetfjoben weiter uorgerücft feien, i^ielt e§ aber für einen

Sor^ug ber italienifd^en Slnftalt, ba^ alles in einem .g»aufe

ocreinigt fei.

123, 29. „in SBürgerfjäufer getrieben^': nieil i^re grofec

3a^I il^r 3ufatnmenu)of)nen in 93urfen nid^t mei^r geftattetc.

123, 30. „SSaifentjäufer auftaten^': nid^t etma = 6e»

grünbeten, fonbern = öffneten, fo boö an ©teile ber ge«

meinfamen ffir^ieliung in einem .^aufc bie (£inäeleräief)ung

in «ßriuatljäufern trat: g^amilicn» ftatt SBaifentjauöpflegc.

ffiin fold^er SSerfud^ mar 1784 in Sföeimar gemad^t roorben.

Qtoet^ee SBerfe. XXYII. 20
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124, 8. „!aljtnicrt": buxäf ©lü^^l^c oon ücrfd^icbencn

SBe[tanbtcUen ßcreintgt.

124, 10. Über blcfe (Steine ift baS Soßebud^ ausfuhr»

lid^er, haS ad^t oerfc^tebene ©orten oufäö^lt. SSßl. aSeim.

SluSg. 2. 2l6t. S3b. 10, ®. 15, 24 ff. unb SBb. 13, ©. 379, 21 ff.

124, 11 f. „^raueneiS'': bur^fic^tigcr ®ipg, SWarien»

glaS; „ju ^age anfte^enb'': au8 ben fic fonft bebecfcnben

©c^ic^ten l^eroortretenb.

124, 24. „getten''' = fette (£rbart, ^opferten.

125, 12. S)Q§ «Bersctd^nig entpit 15 ©tütfc.

126, 5. 35er pöpftltd^e Offiäter mar ein ©rof f^ranccSco

$;orciuoto eeforei, ntd^t ©efore, roic ©oet^c im Xogebut^
fd^retbt. S)er S3oter l^iefe Slrmanno, ber öltcrc »ruber ^p»
polito.

127, 23. ^ier ftel^t im Xogebuc^ folgenbe längere ^lug«

fü^rung:
„ajlein ©efellfd^after ift mir oon oielem SRu^en, ob id^

gleii^ lieber, um an ber iQ^p^igenie ju arbeiten, attein njöre.

^eute frü^ fafe id^ ganj ftiU im aSJagen unb Tjabe ben 5ßlan

5u bem grofeen ©ebii^t ber ?ln!unft be8 ^errn ober bem
(Sroigcn ^uben red^t auSgebad^t. SBemi mir bod^ ber ^immcl
nun 9taum göbe, nad^ unb nad^ ba^ aüeg auSjuarbeiten,

maS id^ im ©innc l^abe. @§ ift ungloublid^, maS mid^ biefe

ad^t SBod^en auf ^aupt« unb ©runbbegriffc bcS gebeng fo*

mo^l als ber ^unft geführt l^aben.

„®agt' id^ bir fi^on, bofe id^ einen ^lan ju einem Trauer«
fpiel UIgffeS auf ^^äa gemad^t i^abe? @in fonberbarer @e«
banle, ber oieHeid^t glüdten lönnte.

„©0 mufe benn Qfpl^igenie mit nod^ dioml 2So8 wirb
ouS bem Äinblein merben?

„3ftt Sologna i^ab' id^ nod^ fo mand^eS gefel^n, oon btm
iä) f^meigc.

„©inen Qfo^anneS unb nod^ eine ^eilige gamilie oon
3ffap|ael unb ein paor 8lrbciten oon ©uibo unb ben (Sarrad^e,

bie trefflid^ finb.

„:^c^ traf eine ©nglänberin on, bie, in eine STrt ^ro»
p^ctenrocl geljüUt, gar artig einen @uibo fopicrte. 2Bie

fe^r roünfc^t' id^ bir bk greube, ein gleid^eS ju tun.

„Sinigc ^öpfe oon bem ©panier SBelaöquej finb fjier.

er ift weit ge!ommen. ©inen guten ©ebanfen fjab' id^ an
einer ©tatue einer Ulnbromcbo gefe^n. ©ie fte^t mit in bie

^ö^e gebunbnen i^änben faft ouf ben gufefpi^en, unb ber
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Siünftlcr, um bet t^ißur einen §alt ju geben, läfet einen

fletnen Slmor neben i^r fnien, bcr fie mit ber linlen ^anb
um bcn gufe fafet unb mit bcr teerten einen ^feil ouf ba§

Ungeheuer (bn§ natürlich nur gcgenroärtig fupponiert ift)

ttjerfen mill. S)er ©ebanle ^at mir mo^l gefatten, er ift ein*

fö^ unb grajioS unb im ©runb nur ein med^anifi^eS ^ilf§»

mittel, bie ©totue fielen äu mad^en.

„®ute ^aä)t. (£§ ift falt, unb ic^ bin mübe. ®ute iRoc^t!

Sßann merb' iä) bir biz^ SSort mieber münbliti^ äurufen!^'

®ie eben mitgeteilte ®tette ift weniger megen ber ^unft*

betradjtungen al§ megen ber literarifdien S'iotisen non ber

Pt^ftcn SBebcutung. 3)ie erftere bcäieljt firf) auf bie S)ii^tung

oom ©migen ^uben, bie ^ier erfl ©. 140 ermähnt mirb,

bie jroeite, morouf ft^on eine fel^r fursgefafete unb barum
unflare SfJotij 3iiemer§ ^ingerotefen, ift bie erfte SInbeutung

beS „«Raufifao''««ßlong. 35gl. S3b. 3, ®. 232 ff. 368 ff.; S3b. 15,

©. 63 ff.
350 ff.

127, 25. 35ic Klagen über bie ©rbärmlid^Mt ber ito«

licnifc^en SSirtSfjäufer maren bamalS ottgemein. 3Sa§r«

fc^einlii^ mof)nte ©oet^c im Albergo Ercolano.

128, 31. „©otteln'^ {baä ®otteI): ein nur in Stpringen

üblid^eä SBort gur Scäeii^nung eineg fdjmalen SltferftreifenS.

129, 29. „.g>eute Stbenb"' ift auffäüig, ha bie Slnlunft in

«ßerugio, mo^in ber Hauptmann moüte, gemife fd^on 3Jtorgen8

ftattgefunben fjntte.

130, 17. ^uä) bie übrigen beutfc^en Sicifcnben jener

3eit erjä^len oon bm munberlid^en Stnfi^auungcn bcr ba»

maligen iQftaliencr über ben ^roteftantiSmuS. SBgl. ®. 285.

3um SSerftönbniS beS lebfjoftcn religiöfen ;3ntercffeS mag
man baran erinnern, ba^ gerabc bamalä (feit bem 18. ©ept.

1786) in ^iftoja eine ®gnobe gcfjalten mürbe, in bcr SScr»

^anblungen über SSeid^tc, (£^e, ^ölibat üorfamcn.

131, 19. 2)cr ®laube an griebric^ä II. i^eimlid^en Äat^o«

liäiSmuS mar in Italien mcit ocrbreitet, ein ©laube, buri^

ben bie ftarfe Popularität bc§ großen flönigS crflärlid^er

mirb. 25er ganjc Slbfi^nitt non 130, 10 big 132, 4 ift in ber

fReboltion jiemlid) frei ^injugefügt. ';S)a& $;agebud^, ba& bie

itoUenifd^en (Stellen (®. 130) gmar anfüljrt, nic^t aber über»

fc^t, fügt l)inäu: „SSaS fagft bu ju meinem ^Ijilofop^en unb
roic glaubft bu, ba^ id), ber alte Mambres, toujours faisant

de piofondea refiexions, gelädl)clt l^abc^' — eine Slnfpiclung

auf SnambreS, bcn alten (Gegner Tlol)i& in ißoltaircj^
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Taureau blanc, einen Stctfnamen, ben ©oct^e [xd) feit 1780
oft anlegte.

132, 7. ®e8 ^rofttncnifd^en @ec8, ben mon aud^ ®ee
tjon ^Perugia nennt.

132, 15. 9ti(!^tiger: Madonna degli Angeli, axxä) la Por-
tiuncula genannt.

133, 6. ^rüfjer Piazza grande, je^t Piazza Vittorio

Emanuele.

133, 8. ^reuä in g^orm eines X; an einem fold^en fott

ber ^eilige ?lnbrea8 getötet niorben fein.

134, 17 bis 136, 17. 25aS ©anje ift ein fpötereS (Bin*

fd^iebfel, aber getoife nid^t oöttig frei erfunben. ®a§ SBan*

bitenroefen unb ba§ lodEere Seben in Slffifi njerben gleid^er»

nieifc oon ben jeitgenöffifd^en ©c^riftfteUern i^erüorgel^oben,

134, 20. „©birren'': ^oliäiften.

137, 13. $)aö einzige erträgliche ©oft^auS, in bcm
©oetfje gen)o!^nt fjaben mufe, mar ber Albergo della Posta.

138, 9. 35a§ @efprä(^ mit bzm «ßriefter ift bei ber

Siebaftiott fjinsugefügt.

138, 32. gBie bic ^atux nichts ÜberfTüfflgeS, ©piele«

rifc^eS geftattet, fo roirb and) bic Sanfnnft nur in ben 2)ienft

oon Slufgaben gefteHt, bie ber ©efamt^eit ju 5Ru^en fommen.
139, 3. SSil^elmSp^e bei Saffel mit bcm ^erluIeS.

139, 14. @ö fjanbclt ftt^ nid^t, mie neuerbingS oermutet

mürbe, um bie Äird^e (S. Slgoftino, fonbern um bie auf ben

tieften be§ ©litumnuStempelS errid^tetc, gmifd^cn goligno
unb ©poleto belegene ^ird^e.

139, 20. (Statt be§ folgenben l^eifet eS im Xageburfj

om 27. unb bann am 28. Ott.:

„®ie riJmifd^e ©efd^id^te mirb mir, als locnn ic^ bahzi

gemefen märe. SBic miß ic^ fie ftubieren, roenn id^ äurudE»

fomme, ha id^ nun bie ©tobte unb SBerge unb Säler fennc.

Uncnblid^ intereffant aber merben mir bie ölten Strurier. Qfn

g-oligno !onnt' id) ha& ©emälbc 9tapfjael§ nidt)t fe^n, e§ mar
SfJad^t; l^ier bic SSafferfäHe nidt)t, e§ mar balb 9?oc^t. Sei
meiner erften furforifd^en Sefung Italiens mufe unb lann
id^ nid^t aUcS mitnefjmen. 3tom! 9tom! — ^d^ ^ie^e mid^

gar nid^t me^r au§, um frü§ glcid^ bei ber ^anb 5U fein.

"Slod) jmei 9?ädf)te! unb menn un§ ber ©ngel be8 ^errn
nidt)t auf bcm SBege fd^lägt, finb mir ba . .

.

„SSon Serni fufjrcn mir fefjr früfj au§. 3)a id^ an«
gefleibet fd^lafe, meife ic^ mir nun nid^ts ^übfd^erS, ai^
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bc§ aRorgenS vov Züq aufgeraetft ju raerben, tnic^ in ben

SSarjen 311 fe^en unb gtüifc^cn ©t^Iaf unb SSai^en bem ^og
entgegen äu fal)ren. §eute l)at mic^ bie SRufe mieber mit

einer guten ©rfinbung öeglüdt/'

140, 2. S5ie ©rroä^nung be§ ^acituS, bie l^lcr aud^ Bei

anbeten gleichzeitigen 9ieifcnben ooxlommt, lag nafje, ba

$;erni bie ©eöurtiftabt be§ xömifd^en §iftorifer§ niar; ngl.

178, 9 ff.

140, 19 ff. ^innieifung auf ben ^lan be§ „©rotgen

;3fuben''; ogl. fc^on oben ®. 306 f. ^u 127, 23.

141, 2. „^ä) !omme, um nod^malS gelreuäigt ju mer»

ben": bie Slntroort, bie ©fjriftuS bem au§ fftom nor bem
2)lartertob ftieljcnbcn ^etru§ auf beffen {^ragc, mo^in er

ge^c, gege6en [jaben foll.

141, 18. Ponte felice, oon ©ijtuS V. gebaut.

142, 17. fflad) ber ftürmifc^en ^aft ber legten SBod^en,

bie gar nirfjt f^nett genug enteilen fonnten, fpürt ber 9?eifenbe

einige fftnije, an bie ©teüe ber quälenben Ungebulb tritt

inniges SSerjagen. Unb boi^ fü[)lt er fid^ junäcfjft nod) al§

®aft, ber einen Überblitf über afleS gu geroinnen fui^t, mag
bie eroige ®tabt bietet, bie SSertiefung fpäterer ^^^t not«

bc^altenb; narfjbem er einen SSortrunf getan, ber ftärfer

mar al§ ber ^aupttrnnl ber meiften, rourbe er oon bem
SSerlangen nat^ S'icapel unb (Siäilien ergriffen unb feierte erft

üon bort uollbefriebigt ju erquidlic^em ©enufe ber unocr»

gleic^lid^cn ®^ä^e gurürf. ^üx biefen Slbfd^nitt ejiftiert fein

Stagebu(^ me^r, fonbern eiuäelne aSriefe an ^»erber, g-rau

0. ©tetn, ben ^er§og, bancben mand^e al§ „aögemetncS
©rfjrciben" = 3ir!ular&riefe beäeid^nete, foroie ©d^riftftudEc

gefd^äftlicfjcn ^nfjalts an feinen 33ertrauten unb 93ertrctcr

©eibei, ferner einjelne Briefe an fürftlii^c ^erfonen, an
grcunbc, an feine 2)tutter. 5lu§ einer in einem römifd^cn

SRoti^bud^ entljaltenen 23rieftaBeIte ergibt fid^, ba\i oom
4. 9^00. 1786 an bis ^um 18. Slpril 1787 regelmöfeig iebe

3Bod^e eine ©enbung nad^ ber ^ctmat erfolgte. |)äufig ift

tJrau ü. ©teln bie einjige Slbreffatin, mon^mal .^erber;

bodt) gibt e& rctdf)e ^ofttage, an benen bis ju elf 93tiefcn

abgingen. Slufeer ber S3rieftabcIIc gibt eä g^ragmente oon
25iarien unb 8lu8gabebüd^ern. — Unfer 93rief, an ben ^crjog
geridjtet, ^eigt bem roirüid^ abgcfd^idtten gegenüber mannig*
fac^c SBcrönbcrungen; biefcr ift oom 3. 9?ou. batiert, unb in

i^m n>irb ouf ein allgemeines ©d^reiben ^ingeroiefen. ^m
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^anc6u(^ ftcl^en om ©d^Iufe bcS 5. ©tütfs, boS bic 9icifc

noc^ Siiom ju fd^ilbern öcftimmt mar, noc^ folflenbc ©ä^e:
/^Sftom, b. 29. 0!tör. 8lbenb§.

„aRcin 8roctte§ SBort fott an biä) gcrid^tct fein, nnc^«

bem id^ bem ^immcl §cräUd^[t gebanft l^abc, bafe er mid^

l^ier^er qebxaä)t ^at.

„^di lann nun nid^tS fogcn olö: id^ hin l^ier. Qfd^ i^abc

nad) X;ifd^6cinen gcfd^idtt.

„^ifd^Betn roar bei mir. ©in föftlid^ guter 3Ren[c^. ^ä)
fongc nun erft an, gu leben, unb tiere^rc meinen @eniu§.

„ajlorgcn mel^r.

„b. 30. «Rac^tS.

„9'htr ein SBort nad^ einem fe^r reid^en ^age! ^^ ^ohe
bic raid^tigften 9luinen beS alten 9Jom§ l^eute früfj, ^eut'

Slbenb bie ^eterSfird^c gefeiten unb Bin nun initiiert.

„Qd^ bin äu Stif(^6cin gebogen unb l^abe nun aud^ 9?ul§c

üon aUem SSirtSi^aug» unb 9Jci|eIcben. 8ebe raol^I.'^'

Über bie SSo^nung Bei Sifd^bcin f. unten ©. 354 ju
g5b. 27, ©.57, 23. 2)ie erftc ^aä)t in dtom f)atte ©oetlje,

tt)ie S'r. ??oadE roa^rfc^einli-i^ gemad^t, in bcr nod^ je^t be»

ftel^enben Locanda deir Orso (®aft§au§ gum SBären), an bcr

@d£e uon 35ia bi SDionte Srianäo unb SSia bett' Orfo, äu=

gcBrad^t. i^n bie§ Bcfc^eibene $au8, mo 25ante, bcr §1. g^ran»

5iä!u§ t). ©aics gcttJo^nt l^aBcn foHen unb a}Jontoignc fidler

mofjnte, niurbe er oietteic^t burd^ ben ^ßricfter gefüfjrt, bcr

il^m itjo^l aud^ ertröglid^e Sel^anblung Bei ber ^ottreoifion

oerfd^offte.

142, 19. „untcrirbifd^e^': roeil feine mit einem Beftimmten

Ort oerfeljenc 9lad^rid^t an bic greunbc gelangt mar.

142, 22. «Porta bei ^opolo: nic^t ctroa S3oIf§., fonbern
«ßappcitor, fo nod^ einem alten ^appcl^ain genannt.

142, 25. 9icbo!tionclIe ^nbcrung; im 93ricf an ben
^eräog ftanb „o^ne ©ie" ftott „allein^'.

144, 2. ®ic 5ßrofpc!tc oon 9({om (ogl. 33b. 22, ©. 12),

im ganjen 12 au§ bem 17. ;J^al^rfjunbcrt, famen maljrfdfjcin«

ü^ nad) bem ^obe ber SJlutter in ben Scfi^ bc§ 3)ici^tcrS;

fic merben jc^t in einer SHoppe im ©oet^c^oufe ocr*

ma^rt.

144, 14. ®ie üon ^ggmalion Belebte ©tatue, gemö^nlid^

©alat^ea genannt, l^at Bei aSobmer 1747 ben ?iamen Slife.

145^ 6. ^apft mor bamolö (1775—99) ^iu8 VI.
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145, 8. ®er SDionte (Bavaüo (^fexbeberg): fo oon ber

©ruppe ber loloffalen ?ßferbc genannt, bie oon je einem

SJionn geßänbigt mexbcn foüen.

145, 28. „gemeiner ^faffe^': nic^t ölofe im ©inne: gc«

njöfjnlic^er, fonbcrn mit bttn S^tebenfinn: nicbriger, ber nur
bie äufeerlid^en ©efd^äfte be§ ^riefterS beforgen !ann, nic^t

oöcr feinen Pieren S3eruf.

146, 18. earlo «ölaratti (1625—1713), beffen ©emälbc
„S5ie 2ln6etung ber ^irten''' fid^ an ber SBanb öefanb, wirb
roo^I beSmegen Reiter genannt, meil er in feinen 3Jtabonnen»

bilbern trefflid^ ba^ 3DluttergIü(f jum 2(u§bruif brarfjtc.

146, 21. S)a§ S3Ub ift fe^t in ber ©alerie be§ SJapitolS.

146, 29. ''fiaä) ber SBefd)rei6ung ift bie oon 35oIfmonn

genannte 50iarter be§ ^^iligen ®e6aftian gemeint; bie §ei-

ligen: Äatprina, 9^i!oIau§, ^etru§, ©eöaftian; bieSOtönc^e:

2lm6rofiuS (ober ^xan^i8tuS>), 2lntoniu§.

147, 30. ©uibo Sieni pttc eine Slapeffc mit S^reSfen

au^ bem SeBen ber aJtaria ausgemalt,

148, 11. mad) SiecfS eraöljlung fott bicfer eine «Kaler

3JIÜÜCX, ber öelannte S5ic^ter au§ ber ©türm* unb Strang»

jeit, geroefen fein. SDiefer ftanb aßer nur in brieflichen Sc*
jieljungen mit ben SBeimaranern biä äum :9fofjre 1781, ge«

fefjen l^atte er ®oet^e nie. ©d^on ou§ biefem ®runbe ift

bie !J)eutung auf 2Hüner unraofjrfd^einlit^, not^ mel^r ober

nad^ bem auSbrürflid^en Serielle 2)lüller§, er ^abc ©oetl^c

nur einmal, im g^ebruar 1787, gefe^en. 35ie ganjc ©efd^id^tc

pafet aud) ni(^t in ben Stouember 1786, ba hü bem ftreng

beroafjrtcn Q;nIognito beS SReifenben ba& ©erüc^t feiner 8tn»

fünft in diom fid^ nid^t fo fd^ncH in ber Äünftlerlolonic oer»

breiten fonnte.

148, 28. eJiooanni Slntonio «ßorbenone, 1483—1539.

2)a§ SBilb roirb jc^t bem ^ariS 33orbonc äugcfd^riebcn.

148, 34. 2)ie Selanntfc^aft mit ^einrid^ Wichet geprt
geroif} nid)t biefer früfjcn 3ett an. @r ttjtrb in ben Originol»

bricfen gar nid^t, im Salenber crft om 3. gebr. 1787 (^age*

bud^ ®. 404) ermähnt. 2)ic ganje ©rsä^lung rourbc fpätcr

Ijinäugcfügt, um bem toacfcren Äünftler, ber fid^ au(^ bei

ber atebaftion ber „i^ftalicnifc^en Steife^' l^ilf^cid^ ermiefen

^ottc, ein frühes ©^renbenfmal ju ftiften.

149, 1. .^einrid^ ßöHo mar ein ;9fU9enbfreunb SWegcrS,

ging mit biefem 1784 nadf) 3iom, fc^rte 1788 nad^ ©täfa
äurüdt unb ftarb 1789. ©einer Ärönllic^feit roegen fonnte
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er teilte gi^oöcn SBcrfe fc^affen, fonbcrn mugtc ftd^ auf So«

pieren bcfc^ränlen.

149, 8. ©ci^on am 31. Oft. unb 1. ^Zoo. waren, nad^

beitt 8luSga6e6uc^ , ^läne be8 alten unb neuen Sflom an»

gefd^afft roorben.

150, 27, brutto = l^äfeltd^; scirocco = ©Übroinb.

151, 5. aSobmer (1698—1783), mit bcm ©oct^e bei feiner

©d^roeiäcrreife 1775 in perfönlid^e SBegie^ung trat, rotrb au8«

fü^rlic^ ßemürbigt 33b. 25, ©.78 ff.; ögl. 33b. 7, ©. 385
f.

|)ier ^anbelt e§ fid^ um bic @pcn roic „®ie ©ünbfluf^ ac. —
^if(J)6cin8 fjier 6efd^riebene 3eid^nungen finb roo^I noc^ in

SBcimar auf6ema^rt. S)en ^lan, fie mit 3Serfen ju begleiten

(152, 5), §at ©oet^e nic^t ausgeführt; fpäter (1821) bic^tete er

22 Heine ©cbit^te gu „SSil^cIm ^ift^beinä ^i>x)üzn'',
f. 33b. 2,

©. 114 ff. 307; 33b. 35, ©. 188 ff. 365.

151, 19. „aJJann^' = aWcnfd^, unter btm (ginflufe beS

j^talienifd^cn.

152, 12. Sie Sogen (Soggien) im iBatüan enthalten bie

Ileinen S^reSlobilber auä bcm 8llten unb SReuen ^eftament;

bie „©d^utc oon Stt^cn'' ift eines ber grofeen 35ilber ber

©tanjen. — 2)iefe§ ©tücE ift einem Srief an ben greunbeS«

Jreiä in SBeimar entnommen.

153, 6—23. 33ei ber 9tebaItion gang neu ^injugefügt.

153, 14. 3fo§. {^riebr. 3teiffenftein, 1719—93, lebte feit

1762 in 9iom al§ gotfjaifd^cr unb ruffifcf)er ^ofrat. Sc«
beutenbe Slunftfenntniffe madjtcn ifjn ju einem gefud^ten

atatgeöcr unb g^ü^rer uornc^mer ^^remben.

153, 18. SBeil feine SBo^nung gegenüber bcm alfo ge«

nannten ^alafte lag.

154, 1. „9iotonba'^': S. Maria della Rotonda, boS ^an«
t^eon; ogl. 169, 28.

154, 2. ©t. «ßeter: 161, 5 ff. nä^er befc^rieben.

154, 4. S>ic ^unft ^eU atte aJiafeoergleid^ung ouf, nieil

bic erhobenen ßunftroer!e olle Slac^bilbungen fo fc^r über«

ragen, ba^ man burd^ ba& grünblid^fte ©tubium oon fold^cn

leine redete SSorfteUung üon ben Originalen unb feinen

Spfia^tab für fie erlangt.

154, 20. 8lntifc§ ©rabmal cor ber ^orta ©. «ßaolo.

aSgl. m'öm. (£Ieg. VII, 26 (33b. 1, ©. 160).

154, 21. 35ie 9?uinen maren 1720 aufgcbcdft roorbcn.

155, 14. .^ain unb Ciuette ber ^Igmptje ©geria, ber

a3eraterin be§ ÄönigS 9luma.
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155, 15. aUc^tiger: 3irIuS be§ SJlajcentiuS.

155, 16. SDie Stppifd^c ©trafee führte oon fRom füböft«

lid^ nad^ Serracina.

155, 16. „äJlctetta'': eiocntlid) ber eäcilia, Zoä)t^t be§

aRetcttug ©rettcuS.

155, 20. „bW' = Berber. 2lu§ einem S5xiefe on t^n

finb einzelne ©tetten, ftarf öcränbett, entnommen.

155, 21. 3Son ben Siaifern (SlaubtuS unb 9lero angelegt.

156, 1. 2)ie ©efeayd^aft, mit ber bet StuSflug nac^

fJraScati, ber 3Siaa be§ ^ofrat SReiffenftein, unternommen

mürbe, 6eftanb aufeer biefem fidler ouö Stifd^bein, nietteic^t

|)irt unb Mori^. ®er aSrief i[t weitere SluSfüi^rung eines

fold^en an Q^rau o. ©tein.

157, 20. Über ^. ®. ©ulaerS „Siagemeine S^eorie ber

fd^önen 3iSi[ien|c^aften unb Äünfte^ 2 a3be., Seipsig 1771—74,

baS longe ^eit oI§ äft^etifd^eS ©runbbud^ galt, ogl. boS

fd^arfe Urteil unten <S. 243 unb bie abmeifenbe Stesenfion

in ben granff. gel. Slnseigen 1772 (93b. 83, ©. 13 ff. 293).

157, 26. 3urüd£ au§ g^raScati. ®icfe§ ©tüde mie ba^

folgenbe bi§ 160, 9 ftammt, mit 8lu§ncjfjme bc§ Slbfd^nittS

über Stif(^6ein, auS> einem ^Briefe an g^rau v. ©tein.

157, 31. 5lnbreo beüa SSaUe, eine ^irdlje, in ber nor«

jüglic^ 33ilber au8 bem 8e6en bcS j^ciligen STnbreaS bor*

geftcUt finb.

158, 1 unb 5. 2)ie g^regfen mtitfjologifdOen ^nl^altS im

^alajjo ^arnefe. — ®ie garnefino, ber fogcnannte piccolo

(fleine) Farnese.

158, 6. 2)ic Slad^bilbungcn, bie nod^ Ijeute im ©oetl^c»

tjaufe pngen, finb oon ^origng 1693; ogl. Sb. 27, ©.74.

158, 31. SDer oud§ in fpäteren aSriefen an ^crber unb

ben .f»cräog genannte ©eiftlid^e ift nid^t befannt.

159, 21. „problemotifc^'': weil ftrittigen UrfprungS.

159, 22. es ücrmag nad^ ben Slntilen, mit ftctem ^in*

bliil auf fie, noi^ einen einbruct l^erooräurufcn.

159, 23. 9titter ®iel oon aWarfittg, ber 1757 nadlj 9?om
fam, trot 1760 mit bem 33ilbe auf.

159, 28. @efc^id)te ber Sunft VIT, 3. 28. 29.

160, 9. ^n bem SBriefe an ^rau n. ©tein, auS bem ber

unfrige ftammt, mirb ongebeutet, bofe ©oetlje eine a3er*

mutung über bie ©ntfte^ung bc8 93ilbeS l^abe.

160, 10 bl8 28. 93ci ber 3ftebaftion frei l^inaugefügt.

»gl. 152, 4 ff.
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161, 1. S)cr a3rief ift an grau v. ©tein gerld^tct unb
erfuhr bct bct Stufna^me nur geringe ^nberungen.

161, 13. ©ine fd^öne 3Blcberga6e be§ $)e(fengemöIbcS

in bem empfehlenswerten 93ud^e: „Sunftgefc^ic^tUd^eS 8tn»

fd^ouungömaterial ju ©oetl^eS Qtalientfctier Steife/' 3u»
famntengefteHt oon Dr. ^uliuS 3ic^en. SSiclefelb unb ficipjig,

SBcI^agen unb Älaftng 1906.

161, 22. ®cr attäu eHe ©efrfjmad ift ber, bcr fit^ burc^

äft^etifc^e ober oerftänbige 93ebenlen bcn reinen ©enufe am
Äunftraerf trüben läfet.

162, 5. „be^eräigt'': nid^t Blofe in ben @cift, fonbem
in bic (Seele aufgenommen l^atten.

162, 6. „iambour'' ift ber 3t)Itnber, ber oon bcn

SSögen 6i§ gum Slnfong beS ®cmölbe§ bcr Stuppel gel^t.

162, 31. „:3nftrumenter'': bie auf ben 3f"ftTw»«C"ten

(Spielenben. — SSgl. ^b. 27, ©. 159, 6.

163, 7. 3)a§ eigentliche Opernhaus mar bog $:^eater ?lr«

gcntina ober 8lliberti; Ijier ift mo^l ba^ Xeatro beüa ^aüc
gemeint, ba^ auf bem Sföege lag.

163, 8. 93icIIeid^t ba§ (Singfpicl: „33ci gmci (Streitenben

freut fid^ ber SDrittc." Zeict oon ©iamöattifta Sorenjo, Tlu»

fi! üon ^aefieHo.

163, 14. ®er gürft oon Sicc^tenftein ift nid^t, roie man
früher annal^m, Slarl SorromäuS Qo^. 9^ep. (1765—95),

fonbern nad^ SRoadES fjorfd^ungen entroebcr beffen jüngerer

©ruber Söcnäcl Sofep^ (1767—1842), ber 1786 nac^ 9lom gc*

fd^idEt mürbe, um S^eologic ju ftubieren, unb icbenfaHS in

einem Älofter lebte, ober, wog roal^rfc^cinlid^er, fein SSetter

«Philipp ;3ofepl^ (1762—1802), bcr im SBintcr 1786/87 mit
2)iencrfd^aft ba^ ^au§ bella SSetero am Sorfo 314/315 öcs

wohnte unb eine l^eiterc 65cfclligleit pflegte, bie befonberS

oon oielen @eiftli(^en belebt mürbe.

163, 15. aWaric QfOfcp^inc ©räfin ^arrad^, geD. 1763.

®oet§e mar mit i^r 1786 in ÄarlSbob äufammengcmefen,
erroö|nt fte aber nur ganj gelegentlid^ in feinen Sriefen.

163, 18. 3)er ganjc Srief, oon biefer (Stelle an, ift

fpöter J^injugefügt. SSincengo SKonti, 1754—1827, lebte feit

1785 in fRotn. (Seit jenem ;^a§re mar er für ben bcutfd^cn

®id^ter fe^r eingenommen, a^mte aud^ fpöter beffen „SBer*

t^er" nad^ unb überfc^te cinäcIneS au^ bem „^affo''. SJgC.

95b. 37, (S. 121, 12. 316; S3b. 38, (S. 40, 20 ff. 104 f. fomic
S3b. 30, (S. 273, 16.
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163, 19. „prälubterf': oorbereitenb auf i^n l^ingetotefen.

164, 8. „italienifc^en'^ i^icr in bzm (Sinne: niortreid^cn,

ent^ufioftifi^en.

165, 7—10. Slug einem SBriefe an gerbet, 2.-9. ©ej.

ßarl ©buarb (Stuart, geb. 1720, lebte unter beut SRomen
eineö trafen v. Sllbang (ogl. «Bb. 27, (g. 197, 17) in fRom,

feit Jur^em mit feiner natürlid^en ^oci^ter. @r l^iefe „ber

^rätenbent'', njeil er 1745/46 ben SSerfud^ gemad^t i^atte, bie

englifc^c Ärone für fi(^ unb fein ^auS gurüctjuerobcm.

165, 25 f. SSon ^ofpar ;3ofep;^ (Sd^roenbimann, geb. 1741,

maren SWebaillen auf 3Dleng§ unb anberc berühmt. (Sein

SJtörbcr mar ber ^etf^aftftei^er SBönfcr. — ^o^. Staxl ^eb«
linger, (Sc^roeiser, bebeutenber aJlebaitteur.

"

165, 27. ^. ^. Sßincfelmonn mar in trieft am 8. Sunt
1768 ermorbet roorbcn; boä) ift bie ^^nlid^feit beibcr glätte

nii^t feljr grofe, benn SBinifetmann fiel al§ ein Opfer ber

SRaubfui^t, mnfjrenb «Sc^menbimann ba^ beflagen§roertc,

aber nidjt gan^ fd^ulblofe Opfer ber |)änbelfu(^t geroefen

äu fein fc^eint. — 2)er gonje SSrief ift auS ie einem oom
24. 9^00. unb 2. 2)eä. abgefc^icften lomponiert.

166, 13. Ä. ^^. Tloxii^ (ogl. ©inl. 93b. 26, (S. XXVI f.)

mar fd^on vox ©oeti^e angefommen, mic biefer bereits am
24. 5Roö. in einem ^Briefe melbcte. — ®er Slbftfjnitt 166, 18 ff.

flart gcänbert naci) einem Briefe oom 2. ©ej.

167, 16. 8lu§ einem Briefe an .^crber oom 2. ^eg.

167, 25. 2lu§ einem oftenfiblen an ©^orlotte v. (Stein

gefenbeten Briefe oon bemfelben Sage.

167, 30. „5Bir'' finb oufeer bem SBeric^tetftattcr: Xift^*

bcin, oieHeid^t auti) ailori^, SBurg, (Sd^ü^.

168, 26 ff. S)ie SSitta ®oria ^amfi« hinter bem ^anu
culo; ber 3Jionte SJlario (32) eine SSerlängerung biefeS .^ü«

gel8, auf i^m bie sroei in S^^^^ ^ genannten S5iIIen.

169, 19 bis 170, 29. madi bem SBrief an ^crber oom 2. ^ej.

170, 10. ^nö ;9ftaUenifdf)c überfe^t, focben erfd^ienen.

171, 14. 3tuS einem 33riefe an ^erber. ®erabe biefc

3:age roarcn ungemein bricfreid^: an ©eibel unb ben .^erjog;

on Sfjarlottc o. Stein. Qn jenen fud^te ber Skifenbe, ber nun
gegenüber ben .<5cimat8genoffen baä SScrftedtfpiel gänjUd^ auf«

gob, @efcf)öftlid|e8 unb 2tmtlirf)e3 äu regeln, in bicfem lieb»

rei^ bie Ijeftigen SSorroürfe abäuroe^ren, bie il^m megen
feines ^cimlicl)tun8 gemalt luorben maren.

171, 24. S)ic ateifenben, bie fe^en unb ge^en, bie fid^
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on eiligem 93ef^auen ßenügcn loHcn, werben nur ironifd^

nl8 glütflid^ gepriefen. S)enn nur ba& lange oerftänbniSs
ootle S3etrad)ten geroö^rt innere Scfriebigung trog beS
©i^meräeS, nidf)t aüeö in fid^ aufnehmen ju fönnen.

171, 28. SSriefe an feine greunbe, f^erauSgegeben oon
Sl. SS. ©afeborf, 2 a3änbe. ©reßben 1777-80.

171, 29. SEßinrfelmann niirb ein nod^ ärmerer ^art gc=

nannt, teil§ mit Stnfpietung auf feine aJlittellofigfeit unb
bie So^narbeiten, bic er beS^alb unternerjmen mufete, teilß

t)ieaei(^t im ^linblicE auf fein tragif^eö ©nbc.

172, 11. ^of). 2«ic^. ^rantfe, 1717—75, ehemaliger SSiblio«

t^efSfottege SBintfelmannS. S)er Srief ift uom 4. gebr. 1758.

172, 25. ^ofttag mar ber 16. ©eäcmber. „ein Srief
[nac^ aSeimor] läuft geroö^nlid^ fcd)äefjn ^age^' l^eifet e§

in einem «Schreiben an ©eibel t)om 13. ^^an. 1787.

172, 26. S5amolS alfo mar, bo man am ernft ber 8luö»

fage ju groeifeln fein dieä^t l^at, bie Steife auf eine meit
Jüräere geit berechnet. 2tu§ einem ^Briefe an grau o. ©tein
üom 29. ©ej. ficl)t man, ba^ bereits ber Sluguft jur fRüd'

Ic^r beftimmt mar: ber Wläx^ foHte 5ReapeI, 8tpril unb 3Kai
ber Siütfrcife bi§ an bic Sllpen, ;9funi unb ^ult ber ©d^roeij

unb g^ranffurt geroibmet fein.

173, 15. SDer 3itterrod^en ober 3itterroelg.

173, 17 ff. 2lu8 ^Briefen an ^erber unb g^rau o. (Stein.

173, 30. ®r fud^t fid^ feineö ®runbe§ me^r ju oer«

fidlem, in bem ©oppelfinn, ba^ ber gelegte ©runb ftörfere

Sragfäi^igfeit befige unb ba^ ber ©runbrife juoerläffiger fei.

174, 5. S)iefc au§ jroei Briefen an ^erber, oom 13. 2)e3.

unb 25. :9fan., äufommengefegte ©teile l^at ©oetl^e bei ber

9iebaItion ftarl gemilbert, ba in bem groeiten Originalbricf

bie unf(^ictlid^e 8trt non ÜKünterS gorberungen i^eroorgc»

Ijoben mar. gricbrid^ ÜJiünter, 1761—1830, gelefjrter bäni»

fc^er Slltertumgforf^er. ©r bef^rieb feine Sieife 1788—90
unb ^interliefe eine aufeerorbentlid^ mertooHe aWünäfammlung.

174, 18. „©0 etmaS": bie gefegmäfeige geftlcgung ber

SWünäroiffenfd^aft. 2)ie ^tufeerung ift eine SBeftötigung ber

Ungeheuern S?ielfeitigfcit ©oetljeg unb ber mannigfa^en
Slnregung, bie i^talien il^m bot.

174, 22 ff. ^auptfäd^lid^ au§ einem Sricf an (J^arlottc

oom 20. SDej.

175, 2. Über bie Sllebufe roirb nod^ einmol auSfül^r«

lieber berichtet, unter bem 29. ^üü 1787 (93b. 27, ®. 79 f.).
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175, 18—21. S5ie Äonftrultion ift fo ju ben!en: tool^l

bdeud)tct unb . . . öeranlafet ^abenb; boS le^te unfd|önc

^atttäipium ift bann in einen 9ftcIottüfa^ aufgelöft.

176, 12. „fid^ ner^Qlten^' = fic^ aufhalten, gurüilblcißen.

176, 13 &i§ 178, 20. ^a6) ©tettcn ber Briefe on gerbet

unb e^arlotte oon bemfelßen 35atum.

176, 28. SSon ^erber; 2. S;eil, 1786 öcft^tieBen unb er»

fd^ienen.

177, 1. SefonberS bic beibcn STuffä^c: „SRentefiö^' unb

„aSic bie Sllten bcn Sob öeßtlbct"'.

177, 7. 3)a§ SStIb mit mand^ertei 3«taten niurbe toith

lid^ ausgeführt. ®ag Original öefinbet fic^ je^t im ®täbel»

fc^en 9}lufeum in granffurt.

178, 13 ff. 3ufa^ ber 9leba!tion. SBcItöefd^ic^tc (15)

Besiegt firfj auf bte SBeltfteHung ber 9ftömer, benn bic fol»

genbcn Reiten finb im ®inne bc^ alten IRömerS gefd^rteben,

ber bie gu ^rieg§äügen auSäiefjenben SonbSleute im ©eifte

öegleitete. SSgl. 140, 2.

178, 21 6i§ 179, 3. (Set)r frei noc^ einem ^Briefe an
^erber oom 29. 2)eä. mit manchen Qu^äi^zn.

179, 4—25 na^ einem SBriefe an g^rau u. ©tein. ;^n

179, 26 6i§ 180, 31 finb frühere einselberi^te gufammen*

gesogen; ogl. ju 54, 10. 182, 2.

179, 8. „©e^cimer «Sefretör^' mar 65oet^e für Wloxii^

baburd^, boft er am 16., 23., 30. SJeg., ferner am 13. ^an.

an 33ergrat ©tanbfc nadl) SSerlin fd^rieö, mit beffen ©attin

3JJori^ intim 6cfreunbet mar. Studf) an ©ampe in ©raun*
fd^roetg fjatte er im ^ntereffe bt^ g^reunbeS gefd^rte6en.

180, 32 6i§ 181, 33. SluS »riefen an .^crbcr unb grau
0. «Stein, nom 29. 2)cä. 1786 unb 6. ^an. 1787.

181, 12. „^roteftantifc^cr S)iogenigmu§'': nüchterne @nt»

5altfam!eit, bte äußerem ^runl aöfjolb ift, mett biefer

botJ) bem burd) bie ^fjantafie geftalteten ^beal nid^t gleid^»

lommen fann.

181, 29 ff. 2)ie Xl^ealcroorftcaungen fanben metft nom
7. Qan. 6iS 2tfrf)ermittrood^ ftatt. Xod) fjatte ©oet^c fd^on

am 4. an gril^ ü. ©tetn gef^ricben, ba^ er ba& erfte ©tuet

mit Unluft, baö britte mit SScrgnügen gefefjcn fjabe.

181, 30. ^^aSquale 2(nfofft, 1729—95, italienifc^er Opern*

fomponift, mar au^ Conbon äurüdtgefefjrt.

182, 1 bis 183, 21. S^rei rcbigiert. SJie Stbfcnbung er»

folgte erft am 13. ^an. al8 an bem nä^ften ^ofttagc.
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182, 2. ein ©d^meräcnSlinb mar „^fpl^igcnic'' nid^t nur
njcgen ber im folßcnben befd^riebenen ^ü^en, fonbcrn tue«

gen bc8 |»cräcn§juftanbe§, in bcm ba§ SBerE lonäipiert njar,

oon bem fid^ bcr S)i(i^ter baburd) befreite. Sin grau ü. ©tein

(14.2)65.)/ «öd^ ber SSorlefung an Xifti^bcin: „S)ie fonbcr*

bare originale Urt, wie biefer baS ©tüd anfa^ unb mid§

über ben 3"ftanb, in meld^em id^ c8 gef(^rieben, aufflärte,

erfd^rörfte mid). @S finb !eine SSortc, wie fein unb tief er

bcn SÖJenfc^en unter biefer ^elbenmaSfe empfunben.''

183, 22—27. S3gl. bic iRac^fc^rift be§ SBriefeS an C^or»

lotte oom 16. S5eä. 1786.

183, 28 bis 185, 29. ^aä) einem oftenfibicn in bie ^eimot
gefd^icCten 93Iatt, nienig oeränbert.

184, 4. 2)ie ©tatuc fte^t jefet im IBatifan; bcr ^ßalajäo

©iuftinioni l^attc eine ber reid^ften Slntifenfammlungen.

184, 29. ©efc^ic^te bcr Äunft VIII, 2, 1—4.
184, 33. SDie aJlinertio, bic reine ;3fungfrau, roenn aud^

mit ^üiänncrnjerfen befd^äftigt, oereinigt ba^ Änofpen^aftc
mit ber entmicfclten l^erben gruc^t.

185, 23. 2)er ©önncr SBincfelmannS.

186, 8 big 187, 4. Stebattioneae Einfügung, nur 8(n*

fang unb ©d^Iufe auS einem SBriefe oom 18. iganuar.

186, 10. 9^epot = «Reffe, ©ünftling be§ ^apfteö; bamolö
ber ^erjog ßuigi SBroSd^i.

186, 30. es mar «ßetronio 3anarini.

187, 5—25. 2Rit SluSna^me be§ SlnfongS frei äugefügt,

187, 6. gferbinanb IV., geb. 1751, regierte feit 1767.

Über baS SBerf ogl. noc^ SBb. 27, ©. 54, 30.

187, 14. ©uglielmo bella «Porta, ®d|üler ÜJtic^elongeloS.

187, 19. Smarco Slntonio III., 1730—1800.

187, 26 bis 188, 32. 8ln grau o. Stein am 19. Qfanuor
nur toenigc 3ei^s" hierüber.

188, 4. S)er l^eilige SlntoniuS l^attc fid^ in bcr SBüftc

bcn Vieren freunblid^ äugeroenbet unb galt ba^er als il^r

Sefd^ü^cr.

189, 1. 5)er ©inbrucE, ber burd^ biefe ©teile erregt mirb,

ift ber, als l)ätte ©oet^c erft bamalS uom $;obe griebrid^S II.

(17. Slug. 1786) gehört. 2)ieS ift ober nid^t ber gatt; boS
©erüd^t mar fd^on nad^ SlarlSbab gebrungen, bic aSeftäti»

gung erhielt er geroife nod^ im Sluguft; unfcre ©teile ent»

ftonb infolge Ijöd^ft unglüdElid^er 9leba!tion auS einer SBen»

bung an grau o. ©tein oom 18. Qfan. 1787: „^^ banic bir
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für alle '3lad)xt(i)ten, aud) uon beS alten S?öniö§ ^a^la^/' —
Uuä) ba& üßrige biefcS ?lb)c^nttt§ tft au§ iciiem SSriefe, ber

©c^lufe (Don 3eile H „unb^' o6) neu.

189, 16 6i§ 190, 12. g^ret tebigiert nod^ einer furjen

Slnbeutung an g^rau v. ©tein. — Ser 93efuc^ be§ SascrrettS

»irb im Stagebud^ gar nic^t erniäi^nt.

190, 13 big 191, 10. STuS SSriefen an grau o. «Stein

unb Berber oom 25., mit freiem (Sc^lufe.

190, 14. 2)ie SSerjettelung läfet feine ©efamtanfid^t ent»

fte^en, mie einjelne $:tine feinen ftarmonifd^en Slfforb ergeben.

191, 11—32. '^aä) einer ^(ufeerung an ß^arlotte oom 20.

191, 21. Slngelica ßauffmann aus 6^ur, 1741—1807,

feit 1781 mit bem Süialer Stntonio Bucc^i (1728—95) au»
SSenebig oer^eiratct, lebte mit biefem feit 1782 in 9tom.

191, 32. Unter ben englift^cn Slü^n^eitcn ift befonberS

©^afefpeare oerftanben, mobei gu öebenfen ift, ba'Q bic

;3tatiener unb bie lange oon i^rer ^eimat entfernten S5eutfd^en

nod^ unter bem aSann franäöfifci^er S^unftanfd^auung ftanben,

bie für ba» 2)rama oor altem SJegelmäfeigfeit oerlangte.

192, 1 bis 194, 12. komponiert au§ einem oftenfiblen

SBrief oom 25. unb äroeicn an grau o. ©tein oom 18. unb 27.

192, 14 ff. 9tomulug unb StemuS. S)er „SluSric^ter''

:

ber, bem ber SSefe^l gegeben mar, fie äu töten.

192, 32. „SSerfd^lungen'': aUen oerfügbaren 9Jöum mit

i^rcn SBo^nungen eingenommen.

193, 18. granfoiS ^acquier, 1711—88, SKatl^emotlfcr

unb «ß^gfifer.

194, 8—12. S)iefc allgemeine 93etrad^tung ©oet^eS ht*

jie^t fid^ auf bie Stillung feiner ©el^nfud^t nac^ ;3ftalien

unb bie Uuäufrieben^eit mit ben SSer^öItniffen , bie i^n in

SSeimar gequält fjatten.

194, 13 big 195, 16. SSeitere Stugfü^rung eines on
^crber am 25. geäußerten ©ebanfenS.

195, 9. „ßreig göttlii^er Silbung'': bic ooHfommcncn
©öttergeftalten.

195, 13. .^inroeig auf bic 9Jietamorp^ofenle^re. SBäfjrcnb

blefe aber bic ©ntrotctlung beg aJinnnigfaltigen au8 bem ©in»

fairen barfteHt, otjnc SScfengänberung, roirb bei ben ©öttern

iwat ber Sttjpug beg üKenfc^en beibefjalten, crfd^eint Jebod^

oon oUcn glctfen gereinigt unb jur SSoUfommenfjeit gcftaltet.

195, 17 big 196, 8. 3«it SScnu^ung oon »riefen an grau
ü. ©tein oom 1. unb 3.
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195, 25. 2)er Madonna della pietä gcnjibmct.

196, 9. 2lm ©d^lufe bz& erften römtf^cn Slufcnt^altÖ

füllte bcr Sfietfcnbe baS innere Sebürfni§, eine ^aufe ju

ma^en; ftatt SReucS ju fe^en, roteber^olte er bic ^Betrachtung

bz^ fd^on ®efe^cnen unb benu^tc baä fd^öne SBetter, um
Sanbfd^aften ju jeici^nen, S)aneöen njutben tjicie ^rloat«

Briefe, fo an S3oiflt, 3flibel, ^erjog ©mft II. oon ®ot^a,

Äagfer, S^arl ^uguft unb Wlzxd, gefc^rieöen. SSon römifc^en

93efannten rairb barin bcr aJiufifer Äronj genannt; unter

ben Slrbciten, bic ben 5)id^ter innerlid^ bcfd)äftigten, „3BiI»

l^elm aJleiftcr''. 2)amaIS raurbe bcr @cban!e aufgegeben, fd^on

im g:rü^iafjr au0 9iom fort5ugef)en, unb bcr neue ^lan ge»

fafet, ba ber ^erjog i^n crft SBci^nad^ten erroartete, big ä«t«

^erbft äu bleiben, ©in 33efud^ ®iäilien§ mar äroar in SluSftc^t

genommen, aber nod^ nii^t feft befd^Ioffen. — S)er Slbfc^nitt

196, 9—29 ift aus einem 33ricfe an g^rau u. «Stein entnommen.

197, 1—21. Senu^t ift nur eine furjc ^ufeerung ou§

einem Sriefe an ßl^orlotte oom 19. Übrigens mar bicS bic

crftc SSorlefung; ugl. ben genannten 93ricf unb oben 191, 20 ff.

197, 8. e^arleS SouiS Steriffenu, 1721—1820, SWoIer

unb 8lrd^itelt. ©eine Sdä)nvinQen auS S)almatien mürben
1764 fjerauSgegcben.

197, 22 bt§ 201, 5. 2luS ben SBriefen oom 10. unb 13.

lomponiert, mit mand^cn Qu^äi^en.

197, 28. ®a8 Teatro Argentina.

198, 5. Slud^ in ben ^rioatbriefcn nid^t erhalten.

198, 16. „egmont^ //^affo'' unb „gauff' fottten nat^

bixn ^rofpcft (1786) nur fragmcntarifd^ mitgeteilt merben.

201, 6 bis 202, 24. mit freier Senu^ung einaelner

©teQen oom 10. unb 17.

202, 16. 2?gl. 33b. 7, ©. 162, SB. 58.

202, 25. Sin ^erber; ber ©d^lufe (203, 9—17) ift neu

l^inäugefugt; am 10. mar nur an grau o. ©tein bcrid^tet:

„2)aS Porträt mirb gut unb brao merben."

202, 27. „beliebte ©c^lupfroinfeP: baä ^urüdtäiefjen

oor ben SJienfd^en, ba§ ju aJlori^' jur SJieland^oIie geneigter

9iatur nid^tS taugte.

203, 18 ff. 2luS einem Briefe an g^rau o. ®tein.

203, 20. „Starren" finb bic Stcilne^mcr be§ Sarncoal.

203, 21. ©d^on SJolfmann Ijattc bic angenehme Sage
beS ©artenS gerühmt, in bem man fo gut bie fü^le Slbcnb«

luft genießen unb fd^öne ©pasiergänge mad^en lönne.
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203, 26. Staube Sorrain, 1600—82, bcr fein Sluge ge*

rabe an römifd^cr ^atuv gebilbet Tjatte.

203, 30. „luftige^': leicht fc^raeßenbe.

204, 13 6ig 207, 2. 2lu§ üetfcEiicbenen njtxllid^en Ort*

ginatbrtefen sufommengefe|t, mit frei fjinsugefügtem <Bä)lü^.

204, 17. @rft im folgenben ^a^re 6ei nod^maligem Sin«

fd^ouen be8 tollen $;rciben§ regte fic^ bie 8uft, eine Se=
fd^reibung äu liefern. Qfe^t mar baä SSerlangen nac^ bem
grül^Ung, nac^ bem ©üben noc^ gu groß, um ber ^ormlofen

^or^eit geredet ju merben. 3SgI. f8b. 27, @. 194 ff.

205, 15. SSgl. oben 197, 23. @r befam bie SRai^rid^t om
17. ;^n ben roirHic^ obgefanbten Briefen geigt fi(^ bie Uxi:

gebulb ftärfer, bie SJleinung be§ Q^reunbeäJreifeS ju erfahren,

5. 33. an ^erber: „;^c^ fjabe äu oiel mid^tige 3^'* ""b gute

Gräfte brauf gemenbet, at§ ba^ mir'g gleii^gültig fein follte,

roa§ geworben ift unb mie man'S empfangen fann.'^

205, 29. S5ie Hoffnung trog, „^affo'' mürbe im ©üben
nii^t geförbert.

206, 33. 5:ifc^bein (ogl. au6) 205, 18) ging mit na^
^Reapel, blieb bann aber nid^t ber ®efä§rte auf ber fiäilia*

nifd^en 9leife.

206, 34. ©oet^e befafe aufeer ben brci ^unonen (neben

ber foloffalen no^ gmei anbere) u. a. aud^ auS ber ^iüa
Suboöifi einen Slopf be§ ^Jupiter unb beS SlpoK üon Sel^

oebere, aud^ bie aJlebufa a^ionbanini; ogl. S3b. 27, ©. 268, 4 ff.

207, 3 bis 263, 19. S)er Slbfdjnitt über 3lea};>el (äroar

nlc^t ooUftänbig, benn er mirb burd^ einen groeiten in 93b. 27,

@. 3—36 crgäuät) ge^rt ju ben ^prad^tftüdten ber a3e*

fd^reibung. ^m ©egenfa^ gu bem mut^tigen ©ruft ber

römifc^en ^Partien l^errfd^t i^ier muntere unb frö^lid^e ©tim*
mung; im ©egenfag gu ber fteten Strbeit ber römifd^en

ajlonate ^icr Weiteres 3lu§rufjen unb uergnüglid^eS ©eniefeen.

207, 3. 2ln |)erber unb etjarlotte finb au8 bem erftcn

Slufent^alt in S^ieopel unb ©igilien !eine 93riefe erhalten, eine

SSerglcic^ung mit ben Duellen baljer nid^t möglid^. ^zben*

falls finb bie benu^ten ©tüife ftarl rebigiert. ®al^er ftam«

men Sluölaffungen, g. 33. oon ber 6)efo^r, ber bie SWeifen»

ben (nod^ einem SScrtd^te $;ifd^beinS) glei(^ onfangS glürflic^

entgingen: ein mit D^fen befpannter SSBogen ftürmte bid^t

an i^ncn, bie an ber fteilen SSanb eines ^oljlroegS ftanben,

oorbei; baljcr auc^ bie Einbeulung auf ein ^ft^on gelobtes

a3uc^'' (208, 24), baS nirgenbS crmäljnt mirb.

iHottliCä nexte. XXVII. 31
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208, 8. Camino Sorgta, Srubct be8 ÄarbinalS ©tcffono.

208, 15. ®tc alten SSolSfer tocrben l^icr erraö^nt, weil

SSeHetri (ba& eltc SSclitroc) i^re ^auptftabt max.

208, 28. „SluSflut^f' ^ier im ©inne oon „SluSflug''.

209, vox 10. ^onbi i[t bic er[te ncapolitanifc^e <S)tabt,

bic ber Sieifenbe fietxitt. 3wö'^ci'^ fommt i^m bie ganje füb«

lid^e SSegetation oor Stugcn, bie er mit ©ntjütfen begrüfet.

209, 14 f.
SDie SluStrorfnung ber pontinifc^en Rümpfe

roax 1764 uon eiemeng XIII. begonnen, oott 5ßiu§ vi. mit

@ifer roicbcroufgettommcn, aöcr nid^t immer na^ SSunfd^

burd^gefü^rt.

210, 6. „Slngeflogen'^': nid^t regelmäßig Bepflanät, fon»

bcm äufäHig Befamt.

210, 7. SBocca bi g^irma.

210, 15. «ölep, ie^t «ßofta bi Wle^a (au§ ad medias),

bie SDiitte beS SSegg ätoifc^en diom unb Steapel beseid^nenb.

212, 2. ®a0 (^ebid^t 2JiignonS „9^ur mer bie ©e^nfu^t
Jennt^' (erft 1795 gebrucft) mar ben greunben fielannt, ©oet^c
^atte es fd^on am 20. ^uni 1785 an e^arlotte ge^c^idt.

215, 6. ^iJnig mar Q^erbinanb IV. uon Sourbon 1767

big 1825, als leibenfd^oftlid^cr ^09^^^ belannt; fein nid^t ge«

n)ö§nlid)eg Äunftuerftänbnig mirb oon 5)Sfj. Rädert gerühmt,

©eine ©emal^lin 3)iaria Caroline, 1752—1814, bic eigent*

lic^e SBel^errfd^crin beg 9?eid)g, bic in politifc^en unb rcli«

giöfen Slngelegcnl^eiten fel^r felbftänbig oerfu^r, gebar ii^m

17 ainbcr.

215, 7 f. ^ronifd^er 3lugbrudt im ©inne ber Sicapolitancr,

bic in i^rem fiebenggenufe nic^t geftört merben rooHen.

215, 9. „i^m ©aft^auS beg ^errn 3Jloriconi am Slaftea*

plafe^', je^t ^taäsa bi 3Jtunicipio. S)ag ^aug rourbc 1880

abgebrod^en.

216, 25. 8tm 27. g^ebruar mürbe lout ber Sricftabelle

bog Sagebud^ an ©^arlotte gefd^idtt.

216, 31. Unter „Cuftröume'' merben ©öle für öffent»

lid^e 3Sergnügungen, ^iex mo^l me^r bie großen ^lä^e oer=

ftonben, bic ju aSolfgbcluftigungen bienen.

217, 15. ^alaft f^rancaoiHa in ber K^iaia an ber ©de
ber ^iajäa be' aJlartiri. — „ajlan'': ber ^i)nig, ber i^n be*

fonberg familiär bc^onbclte. SBgl. SBb. 34, ©. 197 ff. 240.

217, 28. gürft e^riftian Sluguft o. 3Balbc(t, SBrubcr beg

reglcrenben ^crrn, ©encral In öfterreid^ifd^em Sienfte, ben

SSeimaranern aug Äarlgbab befannt. ©r mar ein bcfonberer
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©önncr be§ S)tc^tex§, roie quc^ ou§ 218, 15 ^eröorgel^t, unb

öefteHte beffen 93üfte bei Strtppcl.

218, 11. ©ine fc^öne bö^mifc^e 2)ame, mit einem alten

©atten; „aljo fann eSmol^l nid^t fel^Ien, ba'ii eS boS ©ilfjouett«

d^en fei'', i^atte ©oetfje über fie an ^rau o. ©tein gefc^rieben.

218, 28. „©aEontala'': fo fann ©oet^e 1787 nicbt ge*

fc^rieben ^aben, benn biefc§ ®rama be§ inbifd^en ®id^ter8

Slalibafa erfd^ien in beutft^er Übetfe^ung erft 1791, unb
bomalö exft lernte e§ unfer 35trf)ter fennen. 2lber biefen

tarnen fann er aud) bei bcr fpäteren gtebaftion nur oer»

fefjentlidt) eingetragen ^oben, benn fo ^od^ er bie SDid^tung

and) fd^ä^te, fo fonnte er boi^ nie behaupten, boburd^ einen

beftimmenben (ginfluö auf fein Öeben erhalten ju fjaben.

aSotjl aber mürbe bie§, roie ®upl)an ^uerft oermutet (jat, auf

©pino^a paffen. Siiefen ?iamen brauchte ber Srieffd^reibcr

ben Sßeimarer (äingeroeiCjten nur buri^ ben StnfangSbud^-

ftaben ® ansubeuten (roic SBb. 27, ®. 97, 15 burc^ giüei

©lerne); burc^ falfc^e ^tuflofung mutbe barauS „©afontala''.

219, 17. ®ie iunge 2)ome ift oben 218, 11 ermähnt.

219, 21. 3)ic ^ifd)beinfct)e ©fiäje ift in ©(^uc^arbtS

3Seräeid[)ni§ nicfjt befonberS genannt, fie ift mafjrfd^einlid^

unter ben in ©c^ucf)arbtä 9^r. 710 jufammengefafeten 85 ^^id^»

nungen einbegriffen.

219, 30. S)ie glitte beS ©infieblerS fjat fic^ unter hcm
3iainen „Eremitage" lange erfjalten; je^t ift bie gan^e ®e»
genb infolge ber neucften 3tuäbrüd^e be§ SSefuu oeränbert.

220, 28. ©ublimation = ^cmifd^c $;rennung flüd^tiger

S^örper oon nid[)tflüdf)ligen.

220, 34. 2)ie ^oft ging, nad^ bem aSriefbud^ 5U fdf)Iiefeen,

jeben 8. 5;ag. 33om 2. Sötärj ift feiner, oom 3. finb fold^e an
|)erber, ßfjarlotte, ©eibel ueräeid^net; aufeer ben 2 ißüUn
an ie^tern (SRoti^ über bk SBefuobcfteigung) ift feiner im
Original erhalten.

221, 17. ©tatt „Fregatte'' (fo auc^ 222, 14. 247, 10)

müfete e§ „Storoette'' tjeifjen; ogl. 261, 5 ff.

221, 22. SBgt. „3tlejiä unb 2)üra" S3b. 1, ©. 173, 8 ff.

222, 2. „einflanb''': eintreten in neue 33erpltniffc; ogl.

SBb. 18, ©. 195, 31.

222, 8. ©ommeraufentfjolt ber fjeräogli^en gamilie oon
3S5eimar, sugleid^ beliebter 35ergnügung8ort.

222, 10. „©onberbarfeit'': «uft, clmaS Söefonbereö au
fefje» ober ju erleben.
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223, 6. ©Ott «ß^tlippo «ßcrl. $>ct 2«alcr tft, tote 3- 12

6cmcrft tuirb, 8ucq ©iorbono, 1632—1705; bcr ®a^ ,,er

mufete fidj fputcn'' ift eine Slnfpiclung auf feinen 33cinamcn
„bet ©c^neUmalei/'.

223, 29. ©aetano gilanoieri, 1752—88, «Bcrfoffer bc§

aSerfcS La scienza della legislazione, 1781—88, njoburcf) er

bie ©ciftlid^feit ocrftimmte; ba& 93uc^ raurbe auf bcn ^nbcj;

gefegt. 1782 nax er roieber an ben |)of berufen roorben.

35ur(^ feine Slenntniffe unb fein ec^t menfd^liiJ^eS SBefen er»

toorb er fic^ aud^ bei anberen 3^itgenoffcn Qxö^te SSert*

fd^ä^ung. ©eine eigenen ©i^riftcn (224, 13) n»aren ^oupt»

fä^lid^ iuriftifc^en ^n^altS. ©ein ^oupttoerf, bei feinem

(grfd^einen aufeerorbentlid^ gerül^mt, ift je^t ueraltet, teil§

meil bie üon i^m empfohlenen Sieformen burd^gefü^rt finb,

teils „meil mand^e feiner 3Sorfd^Iäge ftc^ olö ganj un«

ausführbar ober nachteilig erroiefen ^aben unb auf un=

genügenbem SBiffen unb 3)langel an ©rfafjrung beS nie ou§

feiner ^eimat ^erauSgetommcnen berufen". S^gl. 93b. 19,

©. 74, 9.

224, 8. ®ie gurd^t oor :9fofcp§ II. beftanb barin, bafe

£)ftcrreid^ in ber Slbfi^t, ^ogfana, nio Seopolb II. regierte,

mit ber ]^ab§burgif(^en ^auSmad^t ju oereinigen, feine ^anb
nad^ ganj ^tolicn auSftrectcn mürbe, ©ie rourbc genötjrt

burc^ ben Umftanb, ba^ bie Königin Caroline 2)lorie eine

öftcrreid^ifd^e ^rinjeffin, bie ©c^roefter be§ ÄaiferS mar.

224, 13. Sei SDlonteSquieu, ben gilangicri feinen Se^rer

nannte, ift befonberS an ben Esprit des lois ju beulen, ein

SBcrl, an ba^ er fid^ in feinem großen 93ud^e anfd^Iofe. ®en
Unterfc^ieb ämifd^cnaWonteSquieu unbfid^befiniertegilangieri

ba^in: „SJIontcSquieu forfd^te nad^ ben Urfad^en bc8 @e*
roorbenen, id^ mill Stegein auffteHen für ba§, ma^ ^n ge»

fd^eljen ^at.^' — ©efare Seccaria ift befonberS berühmt burd^

feine Heine ©d^rift Dei delitti e delle pene („5Bon bcn SSer«

bred^en unb ©trafen^', perft 1764), in ber bie Slbfd^affung

ber £obe§ftrafe nad^brüdElid^ geforbert mürbe.

224, 20. ©ioöanni SBattifta SSico (1668—1744), ©efc^ic^tS*

pl^ilofop^, beffen ^auptmer! Principj di una scienza nuora
d'intorno alla commune natura delle nazioni, 1725 (224, 22)

eine neue SBcItanfd^auung begrünben molltc, geftü^t auf

bo8 Sllte ^eftomcnt, beeinflußt oon gnrtcfiuS unb Seibniä.

©cniale SlperfuS, j. 33. über bie älteftc römifd^e ©efd^id^tc

unb über ^omer, med^feln ab mit fcUfam oeraltetcn 2ln»



p Bb. 26, ®. 223—230 S26

fd^auungen. ©iner feiner ^auptfä^e njor, bafe alles fid^ im

croigen Kreislauf roieber^ole.

224, 27. SDie ^ropfjeselung ©oet^cS ßing ntd^t in (Bx*

füttung; .^amann, oon fBcnigen gefc^ngt, geroann nie 6e*

fonberen ©influfe auf baS' S)enfen ber S)eutf^en. S3on ©oet^e

bagegen rourbe er fe^r öeraunbert, ogl. S3b. 24, ®. 79—83 u. ö.

225, 9. „©etrouen^' nbfolut raie §. SB. 33b. 18, ®. 277, 3.

225,16. „«ßlutonifd^er'rUnterirbifc^eS. S)ie graue ©taub*

f^id)t beutet burrf) i^re eintönigfeit auf ba^ Seblofe ^in.

225, 33. SDie ®omma ift ber äroeite ©ipfel, ber oon bem

eigentlichen S?efuü buxd) ein Zal getrennt mirb.

228, 7. SDiefer sroeitcn 5Befuübefteigung — bie erfte ^attc

am 2. ftattgefunben — folgte am 19. bie britte (ogl. ®. 252).

SBon biefer britten finben fic§ im Xagebuc^ „eilige 3lnmerfun*

gen", bie bei ber 9teba!tion teihoeife f^on ^ier benu^t finb.

228, 14. Stnfpielung auf bie unruhige ®efeaig!eit, bie

lebhafte UntevQaltung§art ber 9Jeapolitaner.

228, 22. S5er ^ßferbefopf, ber fii^ je^t unter ben SSronjcn

be§ SDlufeo SJosionale befinbet (an bem ehemaligen ©tanbort

ift eine 9?a(^af)mung in S:erracotta), mar antilen UrfprungS;

ber Seib bc§ 5;iereö mar 1322 jum ®iefeen oon ©lotfen oer*

menbet roorben.

22Q, 3. S)ie meiblid^e ©tatue, in SBintfelmannö aBer*

fen IV, 141 angeführt, fte^t fe^t gu 9iom im 9Kufeo «ßio»

eiementino be§ SSatitanä; ogl. SBb. 27, ®. 273 ff.

230, 4. 35a§ 3:fjeater ©an Sarlo, baS> größte SIcapelS,

brarfjte jä^rlid^ oier Opern gur Sluffüfjrung.

230, 5. Zep oon ©ernicola, SRufif oon ©iorbanctto.

230, 18. Sluf bie etrurif(f)en (eigcntlid^ etruöfifd^en) SSofen

r)atte fd^on aSincfelmann aufmerffam gemad^t; Sammlungen
mit Slbbilbungen marcn fdjon 1766 ff. erfd^iencn.

230, 22. 3u Slnfäufcn oon Slntilen; bod^ ift oon fold^cn

SluSgoben nit^t oiel bie fRebe.

230, 27. 2)ie „.^au§frau" mar bie ®röfin S^aroline fjrem«

bei aus ^refeburg, bie an ben neapolitanifdljcn .^of als (£r»

jie^erin gefanbt roorben mar. gilangieri l^atte fie 1783 ge»

l^eiratet. ©ie trat fpater nodjmalS mit ©oet^e in Se^ie^ung:

1802 liefe fie i^n burd^ 3)lariannc o. ©gbenberg erinnern

on ben ©pajiergang, ben fie mit i^m in ber SßiUa 9iealc

gcmad^t, unb fragte il^n um 91at, roaS fie mit ifjren beiben

©öl)nen mact)cn fottc, bie fie auf 93efel^l ber Äönigin narf)

ÖJöttingeu äum ©tubium fd^irfen mufjte. ©oetfje antroovtete
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fofort mit ,,0ütiocn Offerten^', — Icibcr ift bcr Sricf nid^t et»

galten. 35er eine ©ol^n tourbe Iran!, bcr anbete trat ol^nc

Seftagen bct SWuttet in ftanäöfift^e SDienfte.

230, 28. 35o§ ,,5touenäimmet'' : f^ilangtetlg (Sd^roefter

^etefa. SSßl. bie auSfü^tlid^c ©«^ilbctung 234, 30 ff. (£tft in

„ßunft unb Sirtettum^' IV, 2 (1823), las lüftete ©oet^e ben

©d^leier, mit bcm et bie nnmutige g^rou bebettt :^atte. ®ie roor

an ben alten dürften oon ©atriano, gilippo ^ieSd^i 3taDa§»

d^ieri, öerl^eiratet. — ®ie uerfiel in SBoi^nfinn unb ^interliefe

^alaft unb Stitel intern Steffen Sarlo, bem fpätem ©eneral.

231, 23. Tlit bem 10. Tiäv^ fc^en bie erhaltenen »riefe

ein; bet erfte an gti^ o. ©tein refapituüert nur ba^ in

unfern aHitteilungen 93erid§tete.

231, 26. 3)ie bamaligen SluSgrabungen waren nod^ Der==

pItniSmäfeig gering. (Stnftljoft mürben fte erft feit 1748

Betrieben, nad^bem uorl^er nur gelegentlid^ manches l^ctauS«

geholt, aber oiel oetf^Ieubert unb oernid^tet morbcn mar.
©in grofeeg, aber nur ben 8lu§erroäl^lteften sugänglic^cS

^rod^troer! Antichitä d'Ercolano begann 91eapel 1757 gu
erfd^einen. 3)ie roirfUd^ fgftematifd^e ©rfd^liefeung bcr oer*

f(^ütteten ©tobte begann erft in ben 90er ^Ja^rcn.

233, 9. S)ie Steife nad^ ©iäilicn mar bamal§ fc^on in

8Iu§fid^t genommen, ^ifd^bein moHte nid^t mit bo^in, fon«

bern ben greunb in dleapel mieber erroarten.

234, 32. 2)et ^alasjo ©otriano lag an bcr heutigen

SSiUa SRojionale.

235, 11. ^m äroeiten ^eil beS „SBintennärd^enS^' (nad^

1001 Stad^t) Iä|t 3BicIanb ben ©ultan in einem menfd^en»

leeren ^ßalafte umherirren.

235, 23. ®et ^auä^ett, f^ütft oon ©atriano.

236, 7. aWonte ©affino, bie berüfjmte Senebütinerabtci

groifd^en 9tom unb Steapcl, bie namentlid^ axxci) rocgcn i^rct

©aftlid^Ieit belannt mar.

237, 29. ;3for). ©eorg ©t^loffet, @oetfje§ ©d^roaget (f 1799),

auSfü^rlidt) in „flbid^tung unb SBafjtrjeit''' gefc^ilbcrt, befonberS

SBb. 23, ©. 62 ff. 2)cr SBergleic^ mit ©d^loffer lag um fo

naiver, aI8 biefer fit^ oielfad^ mit äfjnlid^en S^ragen roic

gilangieri bef^äftigt fjattc.

238, 23 ff. 3?gl. »b. 4, ©. 210, 5 f. unb Slnmcrfung.

239, 16. 2)aS ©tabttor ift bie «ßorta (Srcolancfe, „au&
bcr bie ©räberftrafee gu bm SSifien beS $)iomcbcä unb ®i»

cero ^erauöfü^rt" (^aar^auö).
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239, 17. „2ia§ ®ra& einer «Priefterin^'t baö stoette linfer

^anb, ba§ ber ^riefterin !0?omia, ber STo^ter bc§ «pu^iius.

239, 21. „beö frönen @ebanfen§'': bort einer «ßric»

fterin ein ©(jrengrob ju errieten.

239, 22. ®ic ©efettft^aft öeftanb au§> bem Äupfcrfled^er

@eorg ^nifert unb bem ©^epaor SSenuti.

239, 31. Springen.
240, 1. Sniep; ogl. Einleitung 95b. 26, ®. XXVIII

f.

240, 15. S)a§ SKufeum Befanb fic^ im lijniglid^en «Sd^Ioffe;

ngl. 248, 16. 250, 2; je^t finb bie ei^emalg bort öefinblic^en

SluSgrobungen im SRufeum oon S^eapel.

240, 22. 3?erg 1310 ff.
— Qfür bie bamolige SluSgaBc

!onnte ba^ S3ilb nid)t benu^t roerben; ber 3. aSanb ber

©c^riftcn, in bem „Qfp^igenic^' erfd^ien, ift mit ^eii^owJ^Bcn

oon 8ip§ unb Oefer gegiert. SlngelicaS 3ßi^"wng ift mtebcr«

gegeben im ©octr^e^^^ar^TBuc^ IX, ngl. bafelbft ®. 219 ff.

241, 14. ®eit 3)ünter nimmt man on, ba^ bicfer 331ann
ber fd^on oben genannte SJiard^efe SSenuti fei.

241, 19. 2)aS neue mar 1752 oon ^axl III. erbaut.

241, 20. „eScurialartig": äplid^ bem ^lofter ©Scorial

in ber käfje oon SJtabrib. — Über ^l^ilipp ^adext ift um fo

mcniger auSfiiOrlid^ 5U l^anbeln, alS> feine ©elbftbiograp^ic

oon ©oet^e bearbeitet unb in bie aSerfe aufgenommen mürbe.

SSgl. SBb. 34, ®. 197 ff. 379 ff. .^icr genügt eö, barauf ^in«

guroeifen, bnfe ^^ilipp .^adfert 1737 geboren, 1807 geftorben

ift, oon 1768 on in ütom, feit 1785 bauernb in ?teapel lebte.

242, 24. 9^ad^ ^aifertS ®eIbftbiograp[)ie roaren e§ bie

^rinseffinnen Sti^erefc unb Suife; ebenba mirb auc^ be8 die*

ftaurator§ griebrid^ S(nber& ^ätigfeit einge^enb bel^anbelt.

242, 28. Über ©ul^er ogl. oben ©. 157, 20.

244, 15. asie bie greunbinnen, bei benen aufeer ©fjar»

lotte fjauptfäd^lid^ Caroline .^erber in Setrad^t fommt, ba§

SBcrl aufnal^men, weife man nid^t, ba i^re SBriefe nic^t er»

galten finb. Snebel unb SBicIanb roaren cntsütft, .^erber

fd^cint etroag fü^l fic^ geäußert ju fjaben. 8tm offenften

fd)rieb mofjl ber früt^ere 5)iener ^fjilipp ©eibel (7. SRärs).

25ie 2lrt, roic ber 2)id^ter itjm antroortete (15. aWai), ift

menfdfjli^ fe^r fd^ön unb bilbet eine gute (Srgäuäung ju

unferer (Stelle: „SBaS bu oon meiner ^p^igenic fogft, ift

in geroiffem Sinne lelbcr roa[)r. 2118 td^ mid^ um ber Äunft
unb bc§ ^anbioerfeS mitten entfd^licfeen mufetc, ba^ @tüc£

umjufd^rciben, fa^ id^ oorauS, ba^ bie beften ©tctten oer«
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licrcn mufeten, raenn btc fc^led^tcn unb mittlem gcioonncn.

35u l^aft äroei ©jenen genannt, bte offenbar öerloren l^aben.

8lber «jenn eg gebrucft ift, bann lies e§ noc^ einmal ßons

geloffcn, unb hn mirft füfjlen, raaä eS als ©anseS gcroonncn

l^at. ^o(i) liegt baö ^auptübel in ber roenigen 3cit, btc

it^ barauf oermenben fönnen. 3)en etften (gntrourf ft|rle6

id^ unter hem 9fiefruten=Slu8lefen unb fül^rte ii^n auS auf

einer italienifd^en Steife. SBaS miH barau§ merben. SBenn

iäf 3^'* l^ättc, baä ©tue! ju bearbeiten, fo foUteft bu feine

3eile ber erften SluSgobe oermiffen/'

244, 33. 5Die freifte |)anblung ift ba& bid^terifi^e ©d^affen,

ba& boc^ mitbeftimmt mirb burd^ bie SRotraenbigfeit, eS bzm
^ublüum gcbrucft ooräufü^ren.

245, 4. «Bittiam Hamilton (1730—1803), englifd^er @e.

fanbter in Sfieapel, ^auptfäc^lic^ berühmt burd^ feine HKit*

mirfung bei ben StuSgrabungen oon ^erfulanum unb ^om*
peji, über bie er ein grofeeS SBer! ueröffentlid^te, unb burd^

feine reid^e ftunftfammlung, au§ ber er gern fpenbete. ©eine
©cliebte, 3Kife ©mma ^arte, bie bei ber Slnroefen^eit unfreS

9teifenben übrigens 25, nid^t 20 Qfa^re alt mar, i^atte fd^on

ein Tcd^t beroegteS Seben hinter fid^, olS fie in ben S3efi§

bcS SiitterS fant. ©ie f:pielte burd^ i^re ©d^ön^eit unb ifjrc

oielföltigen 5;«lente in 9?eapel eine grofee Siolle. ©ie mürbe
fpäter oon Hamilton gel^eiratet, oerliefe il^n aber um beS

StbmiralS 9telfon mitten unb fani nad^ beffen Sobe ins Slben*

teurerleben gurüdf. Hamilton ging narf) ©nglanb unb ftarb

1803. 2«ife ^arte (f 1815) mürbe burc^ ja^llofe 2)ic§ter unb

S^ünftter (j. 93. ^ifd^bein) gefeiert unb bargeftettt. ©oct^e

lam fpäter oon feinem günftigen Urteil jurürf.

247, 7. «Bietteic^t Succ^efini; ogl. SBb. 27, ©. 29, 4.

247, 25. S)aS 93lut beS i^eiligen QanuariuS mürbe unb
mirb nod^ ^eute, mie man bei ben furd^tbaren SluSbrü^en

im g^rül^fofjr 1906 lefen fonnte, bei fc^roeren ?iaturereig*

niffen burd^ bie ©tobt getragen, aud^ an brei $:agen bem
Raupte beS |)eiligen genähert; je fd^netter eS flüffig mirb,

befto größer ift bie ®nabe beS 3Jerc|rten.

248, 6. ^. ^. Stouffeau, ber grofee franjöfifd^c 2luf*

Hörer, beffen ©diriften ©oetl^eS ;3fugenbentroicflung ftarl

beeinflußt ijatten, mar namentlich gegen @nbe feines SebenS

ftart I)t)pod^onbrifd^. 5Rur barf man feine „3:oa^eit'', feinen

SSerfolgungSma^n nidfjt, mic man bur^ biefc ©teUe ocr«

f ü^rt merbcn Wnnte, als SSßirfung einer lebenSfroi^en ©tabt
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auffaffen; er 6efofe oielme^r eine Iranf^ofte Orgamfation,
bte ßcnen ©nbe be§ 8eben§ ftd^ immer ftär!er funbgaß.

248, 21. Sticht einen SBrunnen raoate gürft (SIßcuf 1709

groben, fonbern nad) Slltertümern fud^en.

248, 25. SDer 3uftanb be§ St^eoter§ i[t nod^ l^eutc fo.

„3>ie 3lrd^iteftur liegt me^r alg 26 2)leter unter ben ©trafeen

oon 9ie|ino^' (^aar^ouS). ®amal§ mar nur ein Xeil be§

gorumS burd^forfc^t; bie grofeen auffd^Iufereid^en 2tu§gra«

Bungen gefrören fpäteren i^a^rjel^nten on.

250, 30. ©erl^orb Sora (1613—75), tjottänbifcf^er ®enre«
moler, ber pufig ®trafeen= unb S^iarftfäenen barftellte.

254, 15. SDie innere ©rregung non bem SSefuoouffticg

bauerte nad^ unb liefe nic^t oöttig §um S^aturgenufe fommen.
(So ift au!J^ ber S^eapolitaner fein ru^ig tätiger unb !ein

ungestört geniefeenber 3Jtenfc^, meil bog ©c^redgefpenft ber

Stuäbrüc^e feine g^reuben oer!ümmert, mäl^renb bie ©c^recfenS*

empfinbung non feinem leid^tlebigen S^aturett gebömpft mirb.

Übrigens bürfte ber ganje 2t6fd^nitt 252, 8 6ig 254, 20 fpätern

UrfprungS fein.

255, 25. iBieUeic^t ber ^crjog, bem @oet^e am 20. unb
27. fc^rieb. SSon „SBil^elm 3Jleifter^' maren oor bem 8luf*

brud) nad^ Italien 6 ^üt^cr üodenbct, bie ben je^igen 4

erften entfprec^en. SSgl. 33b. 17, ®. VIII.

256, 11. Über ba§ 33ilb (je^t im aJlufco 5RnätonaIe ju
5RcopeI) fagte ©oet^e um 13. ©eg. 1826 gu ©rfcrmann: „Qfa,

ba& ift ein SSilbc^en! ®a ift @eift, S^oiüetät, ©innlid^feit,

alles bcieinanber. Unb ber l^eiligc ®egenftanb ift allgemein

menfc^Ud^ gcroorben unb gilt olS ©ijmbol für eine Cebenö*

ftufe, bie mir alle burd^madljen. ©in fold^eS 93ilb ift eroig,

roeil c8 in bie frü^eftcn 3citen ber SDIenfd^^eit äurücE* unb
in bie lünftigften oorroärtSgreift. SBoHte man bagegen ben
e^riftuS malen, mie er bie Äinblein ju fid^ fommen läfet,

fo märe ba^ ein a3ilb, roeld^eS gar nid^tS ju fagen l^öttc,

roenigftcnö nid^tS uon 93ebeutung.''

257, 14. 8a dava, äroifd^cn 5Reapel unb ©alcrno ge«

legen; ber „präd^ttge S3erg'^ ift ber 9Dtontc Ciberatorc.

257, 21 ff. 2)ie Unioerfität uon ©alerno, im 12. ^a^r«
i^unbert oon bm Senebiftinern gcftiftet, 1817 aufgeljoben,

roar im SDtittelaltcr als .^o^fc^ulc für aJlcbi^iner berühmt.
258, 1. ©rft 1752 mar man burd^ bie geid^nungen eines

italicnif^en äJiolerS auf bie Siuinen oon ^äftum aufmerffam
geroorben. ^n Setrad^t fommen oor öttem bref gried^ifd^e
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$;empel, krümmer be§ SlquöbuftS unb bte wo^lerl^altette

©tabtmauet. 93et einem srociten Sefud^e (oqI. ju Sb. 27,

©. 3, 11) toar bcr 9ictfcnbc bcgeiftertcr unb meinte, bofe ber

mittlere Xem^el allem oorjuäie^en fei, roo8 man noc§ in

©iäilien fe^e.

262, 8. 3:rinafrien, ba^ breifpi^ige: (Siäilien.

262, 15. g^ranccöco SSerio, au§ oltem SlbelSgefrfjIed^t.

262, 24. Seftimmte iölenfc^en aU Se6engfünftler ftnb

j^ler fd^roerlid^ gemeint; c8 merben oielme^t mit oeräd^t«

lid^em ©eitcnblid bie geftreift, bie im blofeen ©enu^ ober in

ooüer Jlbfonberung oon onbcren i^r Seben Einbringen.

S)cr Stbfc^nitt eiäilien (©.263—380) ift mit ganj 6c=

fonberer SJorliebe be^anbelt. @r ift ner^ältni^mäfeig meit

ouSfütjrlid^er ol§ irgenb ein anbrer ^eit. S5ie innere dtu^e

unb ooHe ©efriebigung be§ StutorS fommt jum fc^önften

2(u§bruc£. SBeniger al& fonft rairb oon J^unft gefprod^en,

p(^ften8 Don Äunftoerirrungen; mit 33el)agen mirb bei ^ex*

fönli(^Ieiten, SSolfStreiben u. bgl. nerroeilt. ©d^on ^aarfjaug

^at auf einen 93rief an gri^ o. (Stein [jingeroiefen (17. ätpril),

TOorin eä l^eifet: „^d^ f)abt oiel, oiel SReueS gefe^cn, erft

l^ier lernt mon Öftolien fennen. Qt^ münfd^te bir, ba^ bu

bie asiumen unb 93äume fä^cft unb roäreft mit un§ über»

raf(^t morben, al§ mir nad^ einer befd^rocrlit^en überfahrt

am Ufer bc§ 3Jieereö bie ©arten beS 2lIcinou§ fanben/'

«Rimmt man nod^ bie Läuterungen an ^erber (Sb. 27, @.3ff.)
baju, fo erlennt man, toaS ©iäilien bem 9fieifenben bot:

bie üolle Slütenprad^t be§ ©übenS, bie roal^rc @r!enntni8

ber l^omerifd^en SBelt unb bü& tiefe Einbringen in bie ®e«

fe^e ber ^flansenentroictlung. 35ic SReife nad^ ©igilien bot

i^m bie gange Erfüllung feiner fd^ier unftiübaren ©ei^nfud^t

unb bebeutete i^m bcn ^ö^epunlt ber gangen Unterncl|mung

(ogl. auc^ 271, 3. 297, 9).

264, 31. S)ie ©eefranl^eit, beren SBirfungen oud^ 372,

26 ff. berührt merben, mar oietteid^t bod^ ftörfer, als ^ier

angegeben roirb. ^ta^ bem SSerid^te Äniepä fott ber 35irfjter

ftar! p^antafiert unb ben 8ärm ber 3Ratrofen auf SDedC für

bie dritte feiner ©rofemutter gel^alten fjaben. SD'ian mufe bc«

beuten, ba^ baS fogcnanntc „fd^nenfcgelnbe'' ©d^iff 90 ©tun*
ben brandete, mäl^renb man je^t in 12 bi§ 15 ©tunben
l^inüberfä^rt. ©in SReifenbcr berid^tet fogar, ba^ er fedt|8

$;age lang auf ber ©ee gugebra^t ^abe.

265, 8. «gl. 267, 19. 31. ®ic Slnföngc beö „Xoffo" ftam^
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mcn au8 5en ^a^ren 1780/81. 9^ac^ ber je^t tjor^crxfd^enbcn

SKeinung entftanben oßcr bamoIS nic^t blofe bie öeiben erften

2llte, fonbern ein ©ntrourf beg ßansen S)rama§, bag einen

ßonj anbern ®ang, uor allem einen entgcgengefe^ten 2lu§*

gang fjaben foHte. S5ermutUc^ ftnb ba^er unsere (Stellen

fpäter au5 tru6er Erinnerung i^insugefügt; benn bie cnb-

gültige ©eftaltung be§ S)rama§, ba^ erft 1789 ooaenbet
ttjurbc, !onnte erft nac^ ber Seftüre ber SSita beS 8t6bate

©eraffi öorgenommen nierben, bie fpäterer 3fit angel^ört.

267, 19. «gl. m. 7, ®. 78, SS. 728; «Bb. 21, ©. 80, 14.

268, 23. ©0 einfach, roie i^ier borgefteüt ift, ooHäog fid^

bie Sanbung ni^t. ÜJian raurbe einem Sjamen über ^er«

lunft unb adeS möglid^e anbere untermorfen, mufetc eine

gcjunb^eitlic^e Unterfu^ung unb Qen^ux\(i)txexekn burd^»

mad^cn, efje bie Öanbung geftattet mürbe.

268, 28. 35ie Pforte (3:or) ift bie «JSorta ^elice, burc^

bie man ben ganzen ©affaro, bie ^auptftrafee ber <Btabt,

jc^t (Sorfo SSittorio (Smanuelc, überblirfen fann.

268, 30. S)a§ geft ber Stofalia, ber ©c^u^^eiligen oon
«Palermo, mirb oom 11, bi§ 15, .Quli gefeiert.

268, 32, „©aftljof^': nic^t ha^ ^aug, an bcm je^t eine

@eben!tafel angebracht ift, ba boxt meber ein SBolfon fid^ be«

finbet nod^ von ben ^enftcrn bie befd^riebene 2lu§fid^t mög«
lic^ ift, fonbern ein |)au§ in ber ©trafee di Porto Salvo, bie

fogenannte Casa Gramignani.

269, 3, „IRofalienberg'': SWonte ^cOegrino,

269, 28 ff. 3)ic „meilenlange ©trafec'^' ift ber fd^on ge=

nannte Saffaro ober Solebo, bie anbere ©trafee bie S3ia

aJlocguebo, ba& untere ?:or bie ^orta gelice, ba^ obere bie

«Porta STiuooa.

270, 23. ^icr beginnt ber gemife fpäter bearbeitete 93ricf,

ber ba^ uon 263, 20 OiS 270, 22 ®efagte äufammcnfofet,
cinjelneS roieber^olt.

271, 15. „ein gonseS Sweater'': nid^t tttoa ©d^oufpicler,

fonbern eine Sammlung oerfcl)icbcnfter ©fjarafterc, fo ba\i

man fid§ in ben 3ufd^auerraum einer SSül^ne tjerfe^t füllen
!onnte.

272, 12. $)er „öffentliche ©orten''' ift bie Qfloro ober
«Bitta ©iulia.

272, 21. „ein anber SDenfmaP: erftc Slnfpielung auf
„5Raufitaa'', üon ber fpäter nuSfüfjrlic^ bie 9iebe ift. SSgl.

oben ©. 306
f. au 127, 23.
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272, 24. „®icfcä matt'' (ogl. ouc^ 273, 18) beutet offenBar

auf eine Sci^nung, on ber ber S)ic^ter beteiligt itiar, eine

3ci(^ttung, bic aber bisher nit^t befannt rourbe. SSictlcid^t

ift e9 = 9lr. 18 ber SBniepfd^cn Qzii^nunQzn (feiger, QJoet^e«

^aijxbudi XXVI, ©. 249). 2luc^ ^x. 16, 17 unb 19 gehören
in bie erften ^alermitaner Stage. 55a 5Rr. 19 biefelbe ©egenb
roie 5Rr. 18, bie 93uif)t mit ber ®tabt roiebergibt, fo fönntc

eines ber beiben Slätter ein ÖJoet^ifi^er SScrfud^ fein.

272, 28. ®a§ SJorgebirge ift ber (Sapo ^affcrana.

273, 7. „ZaV: bic Conca d'oro (OJoIbmufd^cl).

273, 19. 2)ie Seic^nung ift erhalten {3lx. 20, «ßcl^et

©. 249), oon Äniep mit ber ;3fnfc^rift oerfe^en: „Zal bei

Palermo, berühmt niegen einer ©i^Iad^t be§ ^annibal.^'

274, 1. SDie ©d^Iac^t bei ^anormuS 251 v. (£^x., in ber

aber nic^t ^»annibal, fonbern ^aSbrubal oon ©öciliuS aJle»

teHu§ gefd^lagen rourbe.

275, 4. „gefc^ofete": biz fd^on in ^§rcn gefd^offen, ober
nod^ nid^t reif ift.

275, 9. „SSarbarci": eigentlid^ Serberei, in JRorbafrifa.

275, 14. „Huf ben ^ügeln^'.

276, 9. 35er S3runnen fte^t auf ber ^iagja ^Pretoria

üor bem 2)tunicipalpalafte, ein SBer! ber Florentiner ©a»
miUioni unb SSogljerino um 1550. SSgl. 285, 27.

277, 20 ff. ®cr ©eroä^rämann irrte fid^: fci^ott am
7. 2tug. 1779 mar ein ©bitt erlaffen morben, monac^ bie

tößlii^e (Säuberung be§ (Sofforo burc^gefü^rt merbcn foHte.

278, 20 f. ©in ©d^ema äu ber folgenben 3)arftellung im
3:agebud^ ©. 292. ^atxid SBrtiboneS 9teife burd^ ©iäilien

unb SDtalta in Sriefen an 3SilIiam Sedtforb @fqu. äu ©omerlg
in ©uffolf. StuS bem ©nglifcfjen überfc^t. 2 ^eile. Sctpäig

1774. Unfere ©teac ba^elb^t II, 150—52. SBrgbone (1740 big

1818) mar 1767—71 in iöto^i^n-

278, 30. Voyage pittoresque ou description des Royaumes
de Naples et d« Sicile par l'Abbe de Saint-Non, 5 93änbe,

sßarig 1781-86.

281, 12 f. ®ie aud^ oon ©pötercn fe^r gepriefcne Q'igur

ber ^eiligen ^iofalia flammte auS bem 17. Q:a|r5unbert oon
bem ^Florentiner ©regorio $:ebc§(^i; boS ©eroanb auS ©olb»

ftoff, ba& 2000 ©cubi gcfoftct fjotte, mar ein ©efc^enf beS

frommen Äorl III.; aut^ bie 9iinge Ratten einen aSert oon
ztwa 1000 ©cubi. ^n ber Slä^e ber ^ö^Ie ift je^t eine auf
©oet^cö 3rufent§alt i^inroeifenbc ;3fnf(^rift burc^ ®. ^itxt an«
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Qebxaä)t. ®ie g^orfc^ungen bc§ le^tgcnanntcn ©elc^rtcn im
Giornale storico napoletano 1905 finb für ha^ 9?ortge unb

golgenbe me^rfad^ 6enu^t.

282, 13. ®ie „Slu^süge au§ einem 9fietfe=^ournaF, bie

OJoct^e 6alb naä) feinet 3ftü(Ite^x au§ Qtalien in 2BieIanb§

„aJletlut^' oeröffentltd^te (ogl. su 50, 34), Begannen im Oh
tober 1788 mit „fftofalien^ ^eiligtum'^'. »ei fonftiger Über«

einftimmung mit 278, 20 6i§ 282, 13 unterfd^etbet fid^ biefer

erfte SCbbrud oon bcm ber „3ftalientfd§en 9?etfe'^' burc^ fol*

genben ©d^Infe: ,^^ä) ^obe nad^^er mand^mal mit mir fclbft

barüber gefd^ergt unb ba^ SSergnügen, ba^ id^ bort emp*

funben, me^r einer glüdtltd^en Stimmung unb einigen ©löfem
guten fiäilionifd^cn 2Betn§ al§ ben ©egenftönben felbft gu*

frfjreiben moUcn; affein ju meiner 9fted^tfertigung fanb id^ in

bem Voyage pittoresque de la Sicile folgenbe ©tette: la statue

est de bronze dore, avec les mains et la tete en marbre blaue,

mais si parfaitement sculptee et dans une position si naturelle,

que Ton serait tente de la croire vivante — ba'Q id^ alfo nod^

biefem 3eugni§ mtd^ be§ (£inbrucE§, ben jenes Icblofc Silb

auf mid^ gemacht, nid)t fd^ämen barf.

„%n ber ©eite ber ^ird^e unb be§ fleinen boran ge»

bauten, bamit oerbunbenen SllofterS finb nod^ einige beinafjc

gleich grofee ^öfjlen, meldte bo^ nur ben 3iegen^erben jum
(Sd^u^ unb ä«tn natürlid^en ©tatte bienen.''

283, 22 f. 2)er Sinfauf gefd^a^ am 15., ntd^t om 7. Slpril.

«Bgl. 93b. 15, ®. 353.

283, 26. ^niev ^atte am 6. bie Slufeenanfic^t beg flIofterS

ber tjeiligen atofalia gejeid^net {9lx. 22) unb l^otte am 7. oer«

mutlidf) btefe Strbeit fortgcfe^t.

284, 7. SSijelönig mar ber ^^ürft oon ©aramanico. —
Sßon bem (Maftma^l felbft fprid^t ©oetfje nid^t; bU ^rad^t

beS ®ilbcrgcfd)irrS unb bie ungeljeure 3Jlenge ber ©eridfjtc

merben uon anberen l§eruorgef)oben.

284, 18. 5Der aJJaltefcr mar ein ®raf ©tateHa, ber im
^uni efjarlotte o. Scngefelb ©rüfec @oet^e§ überbradf)te.

284, 22. Sari griebr. v. 2)ad^eröben mar Slammerpräfi*

bznt in (£rfurt; Staroltne o. 55. heiratete 2SiI^. u. ^umbolbt.

284, 23. Slarl 3:fjeobor n. S)alberg (1744—1817), bamalö

norf) in Erfurt, !am im 9;uni 1787 nad^ SWainj.

285, 14. 3?gl. 294, 25 ff., fomic SBb. 36, (S. 273, 25 ff.

(1805). ®er ^rinj ^aQagonia mar 2)on gerbinanbo g^ran»

ceöco Cürauina Siniota (ber ficbcntc bicfeS 9famen&). Sr mar
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übrigens oer^eirotct (tro§ 291, 17). $)cn S3ou fctncS «ßa«

Ia[<c8 6c0onn er 1775, er ftarb oor 1792.

285, 15. „lefcnb^': ouäfü^rltd^e ©c^ilberunßcn finben

fl^ bei 33ord^, SSrgbone, 9Küntcr.

285, 27. »gl. ju 276, 9.

287, 6. ^tal. basamento = Unterbau.

288, 1. ^ür blefc ©teöe gibt e§ einen ©ntrourf im
$;ogebud^ ®. 293, ber an einjclnen ©tetten au§fü^rlid)er ift.

289, 10. „(gurl^gt^mie"': bnS richtige Seröältniä ber Seile

jum ©anjen, meift oon aJluftf, Zatii, ditbe gebrandet.

289, 34. „oerfölten ober entäünbcn^': fte laffcn ba^
Xxübt ^ett, bog ^eHe bun!el crfi^eincn.

290, 32. „tlnfc^öpfung^' = (Schöpfung, bic bem SGBefen

beS ejiftierenben roiberfprltfjt.

290, 33. Jlniepä ^eid^nung ift nid^t überliefert, nur eine

©üjäc ber StuSfid^t nad^ ber 33agoria, in beren SJiö^e ber

«ßaloft liegt.

291, 8. ®a§ «ßattagonifc^e ©d^Iofe ^at fic^ nod^ erfjaltcn,

nebft oielen „Sd^öpfungen beS burd^Iaudfjtigcn UnfinnS'^, uic»

leö uerroittert, ber grofee ©nai oiJUig oeränbert unb erneuert.

291, 9. ein ©töbtd^en fübroeftlid^ von Palermo mit

berühmter S3enebiEtinerabtei unb grofeem normönnifd^cn 35om.

291, 10. SRid^t ber 2lbt üon ©an 2)?artino, fonbern ber

@räbifd^of Xefto üon ajfionreale l^ottc 1760 bie aud^ oon
anberen SReifenben al§ !ü^n unb prad^toott gerüfjmte ©trofee

begonnen.

292, 1. 2)le S5cmer!ung ift nid^t ganj rid^tig. S5ic

aJlönd^e l^atten nid^t ju flogen; ba& ©töbtd^cn bagegen feufäte

unter einer SBeflimmung ber 9lcgierung, bic ba^ Gräbigtum

mit «Palermo oerelnigt unb feine ©infünfte gefd^mälert l^atte.

292, 6. SDer Slbt mürbe attc bret ^af)re gemault. SDer

bamalige mar ein Sombarbe namenS SDon &iIippo Sene-
bctto be eorbooa, jur 3eit (1785—89) Orben§general.

292, 13. 8tud^ biefe SBcmcrfung ift nic^t rid^tig. 35a3

Sllofler mar in uoUcr 33Iüte, oerfanl alfo ntd^t, unb ba& „ab»

gefd^macfte Untemefjmen'' {ba§ ^aßagonifdje ©d^Iofe) ftieg

nid^t mit frifd^em SBad^Stum Tjeruor, benn eö mar ooUenbet.

292, 21. „Salcara'': flaifgeftein.

292, 28. ©(^lo6 ^aUagonia unb aWonreale.

292, 29. 2)er ^alasjo 9ieale auf ber ^iasja «ittorla.

293, 2. ®ic neue 35eforation beftanb in ber ?luSmoIung
ber ®aierie al fresco.
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293, 8. S5te SBtbber, uon bcnen e§ srocifct^aft t[t, oB

fte im .^afen öon «S^rafu^ geftanben, ftammen au§ bcm
ßtied^ifc^en Slltettum unb rourbcn im 11. ^o^t§. nai^ ^a»
lermo geDrad^t.

293, 19. ®ie Slatö!omben no^c ber «ßotta b'Offuna,
ou§ oorc^rifttid^cr Qeit, crft 1785 entbccEt, finb \e^t geräumt.

293, 28. ©Qöriel Soncilot ©aftctti principe bi ^orrc*
tnuääo, gelegner 9tumi§matifei:, blieb ba^ gönje ^a^r auf
feiner SStücggiatur in ber 9^äfje be§ ^attagonifc^en ©d^IoffeS.

3Wan nimmt an, ba^ er ber 93cranlaffcr ber erften SReftau«

rierung beä Stempelt oon ®egefta mar.
294, 27. SSgl. 277, 1.

295, 30. ®raf SBord^ ücröffentlic^te ein 2Ser! unter bcm
$;itel „5Brtefe über ©iäitien unb aWalto, gcfc^rieben im ^afjre

1777 al§ ein (Supplement ju ber 3fiei§6efd^rei6ung non ^errn
58ri)bone^', 2 ^eilc (au§ bem granjöfifc^en), Sern 1783.

296, 8. Lithologie sicilienne ou connaissance de la na-

ture des pierres de la Sicile, 9tom 1778.

298, 11. (Streng genommen geCji)rt ber ganje Slbfd^nitt

über ßoglioftro nid)t in biefen ^ufammen^ong. @r ift ge^

roife nidjt aU 33rief in bie §elmat gefc^icft unb fann bei»

mal§ gar nicfjt fo gefd^rieben fein, mie er l^ier norliegt, meil

er ftcf) auf ein erft 1790 erfd^iencneä ÜJlemoire (300, 18 unb
302, 19) beaie^t. Ü6rigen§ mar ber gan^e Sluffa^ ftf)on

1792 im 1. 93anb ber „5Reuen ©c^riften^' erfd^ienen unter bem
$;itel „25e8 Qfofep^ a3aIfamo, genannt (Sagüoftro, (Stamm*
Baum. Wit einigen 5Rad^rid^ten uon feiner in Palermo nod^

lebenben f^amilic^'. — ®raf Sllejcanber ßaglioftro, loie er

flc^ nannte (1743—95), roufete burd^ feine Betrügereien,

Slurcn unb ©eiftcrbcfc^mörungen jahrelang $:aufenbc, bar«

unter auc^ bie 93ornefjmften, in ben oerf^icbenften Cänbern
(SuropaS 5u töufc^en unb an fic^ ju feffeln. 3n bem er»

mö^ntcn Sluffa^ ift au^ ber (Stammbaum obgebrudtt, ben

(iJoet^c fic^ burc^ ^exxn u. Seulmi^ auS ^ari8 ocrfc^affte.

298, 26 f. S)er Siec^tSgclefjrte ift nat^ «ßitre ber aSaron

Stntonio 33ioona, ber in gran!rcic^ erjogen unb in ber Stat

JMed^täuertreter g^ranfreid^S in (Siäilien mar.

299, 1. ^n bem fialäbanbprojefe, in ben ©aglioftro

ueriüicfelt mar. ©octtje fjat bie ©cfd^id^tc in feinem „ÖJro^»

(iopfjta'' benutzt, f. 33b. 9, (S. 1 ff. 377 ff.

304, 3. ®octf)e nannte fid^ als (änglönber SSilton.

306, 1. !I)lc 9lnfc^auung, ba^ Xanbe friebUt^ unb wer«
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ttaucnSoott feten, ift unrid^tig; gerate fic finb mctft unrul^ig

mtb mifetrauifc^, raeil fic, cincS Drgong beraubt, ftctö »er«

muten, ba^ i^nen etroaS oerborgen ober äu i^ren Ungunften
ge|pro(^cn toerbe.

307, 6. ©ine Unje = 3 ducati di regno, ettoa 10 3Kar!.

308, 34. ©oet^e fürchtete alfo, bei feinem näc^ftcn S3e»

fu^ eine (Sd^or äubringlii^er SSerroanbtcn anäutreffen; ba^
bteje Befürchtung nid^t unbegrünbet mar, ge^t au§ 309, 7

l^croor. ®eOr fcUfom bleibt übrigeng, ba^ ©oct^e nun auf

einmal ben fiäilianifc^en 35ialeft oerftc^t, ben er fid^ £ag§
juüor l^atte nerbolmetfc^en laffen muffen.

309, 17 f. 3)ie öffentlid^en (Schreiber fafeen am untern

(£nbc beS neuen «ßoftgeböubeS, ^eute „bie. alte ^oft^'.

311, 22. „be§ uörbli^en ©uropaS^': ba^ ©anje für

ben einzelnen gefegt = eincS ouö bzm SRorben ©uropaS
(Stammenben.

311, 34. SDer oben ermähnte Slbbrud biefeS SlbfrfjnitteS

in ben „bleuen ©d^riften'' l^atte folgenbcn ©cljlufe:

:3fd^ reifte oon Palermo roeg, o^ne miebcr gurüdEäu«

Mjren, unb o^nerad^tet ber großen Szt^tx^uunQ meiner
fijilianifd^en unb übrigen italicnifd^en Steife, oerlor id^ jenen

einfa^en ©inbrutf nid^t auö meiner ©eele.

^d) tarn in mein SJatertanb jurücf, unb als jener Srief
unter anbern papieren, bie oon SReapel ben 25eg jur «See

gemad^t l^atten, fid^ enblid^ aud^ oorfanb, gab e§ belegen*

|eit, üon biefem mie oon anbern Slbenteuern gu fprec^en.

$ier ift eine Überfe^ung jeneg aSlatteS, burc^ meiere

id) ba§> ©igentümlid^e be§ Originals mit 323illen burd^fd^einen

laffe.

„QJeliebtefter ©o^n!
„$)ett 16. 3lpril 1787 l^atte id^ S^ad^ric^t oon ®ir burd^

^errn 3Silton, unb id^ fann 5)ir nid^t ouSbrüdEen, roie tröft=

lid^ fie mir geroefen ift: benn feit ®u ®icö auS granlreid^

entfernt fjatteft, fonnte id^ ttid^tS meljr oon 2)ir erfahren.

„Sieber ®ofjn, id^ bitte S)id^, meiner nid^t ju oergeffen:

benn id^ bin fe^r arm unb oon aUen SSermanbten oerlaffen,

aufeer oon meiner Sod^ter 3Karia Slnno, deiner ©d^roeftcr,

in bereu J^aufe ic^ lebe. ®ie fann mir nic^t ben oötligen

Unterhalt geben, aber fte tut, loaS fie lann; fie ift SBitioe

mit brei Äinbern; eine Xod^ter ift im Älofter ber ^eiligen

Äatfjarina, sroei onbere finb ju §aufc.
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//^«^ roicber^ole, lieber ©o^n, meine SBitte, fi^irf' mir

nur jo öiel, bafe ti^ mir einigermofeen ^elifen fann, tnbem
i(^ nic^t einmal bie nötigen ^Ieibung§[tüife i^abe, um bie

^ßftii^tcn einer fot^olif^en S^riftin ju erfüllen; benn mein
Sölantel unb Überfleib finb ganj serriffen.

„2Senn ®u mir etroo§ fc^ideft ober au^ nur einen 93rief

fd^reibft, fo fenbe i^n nid^t burc^ bie ^oft, fonbcrn überS

Söieer, meil 35on iöZatteo (SBrocconeri), mein trüber. Ober*
^joftfommi)fariu§ ift.

„Sieber <So^n, i6) bitte '!Siiä), mir beS ^ageg einen ^ori
augjufegen, bamit ©einer ©c^roefter einigermaßen bU Saft

abgenommen merbe unb bamit iä) nic^t oor aD^iangel um^
lomme. ©rinnere ®i(^ be^ göttlid^en ®ebote§ unb l^ilf einer

armen aotutter, bie aufjg Segte gebracht ift. Q^ gebe 2)ir

meinen Segen unb umarme ^ic^ oon ^erjen, auä) fo 2)onna
Sorcnsa, 2)eine grau.

„2)eine ©c^mefter umarmt 3)i^ oon ^er^en, unb i^re

Äinber !üffen S)ir bie ^änbe. Seine 3Jiutter, bie 2)i(^ äärt*

lid^ liebt unb bie ®id^ an i^r ^erj brütft

„Palermo, ben 18. 2lpril 1787. ^cUce Salfamo/'
33ere^rung§iourbige ^erfonen, benen ic^ biefeS 3)ofument

üorlegte unb bie ©efd^id^te erää^tte, teilten meine ©mpfin«
bungen unb festen mic^ in ben ©tanb, jener unglütfliefen

g^amilie meine ©c^ulb abtragen äu !önnen unb i^r eine

(Summe gu übermac^en, bie fie ju @nbe beä ^aljreS 1788 erfjielt

unb oon bereu SBirlung folgenber Sricf ein ^eugniS ablegt.

,,^alermo, b^n 25. ©ejember 1788.

„öeliebtefter ©o^n! Cieber geliebter SSruber!

„®ie g^reube, bie mir gehabt Ijaben, su Pren, ba'ß ^Ijr

lebt unb @uc^ raoljl befinbet, fönnen mir mit leiner f^eber

auSbrücfen. ^^x iabt eine SJiutter unb eine ©d^roefter, bie

oon allen 3Jienfd^en oerlaffen finb unb sroel $;öc^ter unb
einen Soi^n ju eräic^en fjabcn, burd^ bie §ilfe, bie ^fjr il^nen

übcrfenbct, mit ber größten greube unb SSergnügcn erfüllt.

®enn nnt^bem .^crr i^^atob ^off, ein englifi^er Slaufmonn,

fi^ Diele aoiüljc gegeben, bie ^rau ^ofep^ 3Jtaria ©apitum«
mino, geborne SBnlfamo, aufäufudf;en, rocil man mid^ nur
geraötjnli^ aDlarana ßapitummino nennt, fanb er unS enblic^

in einem tleinen ^aufc, roo mir mit ber gebü^renben ©cljidt»

llc^fcit leben. @r äctgtc unS on, bafj Qljr unS eine Summe
®clbc8 anrocifen laffcn unb ba'Q eine Ouitlung babei fei, bie

irf), (Sure Scljioeftcr, unterjelcljnen follte, lolc e8 au\!^ ge»

(üoet^eü metle. XXYII. 22
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fd^c^en ift. 35enn et ^at unS baä ©clb fd^on cinge^änbtßt, unb
ber ßünfttge SBed^felfurS l^at un8 nod^ einigen S3orleiI gebracht.

„9Zun bebenft, mit roeld^em SSergnügcn roir eine folt^e

(Summe empfangen ^oben, ju einet ^eit, ba mit im S3egtiff

motcn, bie Söei^nod^tSfcietlagc ju begefjen, o^ne Hoffnung
itgenb einet 93eifjilfe.

„Unjet ÜJlenf^ gerootbcnc QfefuS l^at ©uet ^cts bewegt,

uns biefe ©umme au übetmad^en, bie nid^t allein gebleut

^at, unfetn junget ju ftitten, fonbetn oud^ unö ju bebecfen,

meil un§ mitllid^ aUeS mangelte.

„e§ mütbe uns bie gtöfetc ^uftieben^eit fein, roenn

^^v unfet S3etlongen ftitttet unb mit Qua) nod^malö fe^en

lönnten, befonbetS mit, Sutet SDluttet, bie nid)t aufljött, ba&
Unglüdt ju beracineti, immet oon einem einsigen ©ol^ne entfetnt

gu fein, bcn id^ vox meinem Xobe nod^ einmal fe^cn möd^te.

„SBenn abet biefeS megen ©utet S3etpltni))e nid^t ge*

fd^e^en (ijnnte, fo untetlafet bod^ nic^t, meinem SWangel ju

^ilfe ju Jommen, befonbetS ba Q^x einen fo ttefflii^en Slanal

gefunbcn §obt unb einen fo genauen unb teblid^en Jlaufmann,
bet, o^ne ba^ mit baoon benad^ti^tiget toateu unb alleß in

feinet §anb lag, un§ teblid^ aufgefud^t unb ttculic^ bie übet*

fenbete (Summe auSgeliefett l^at.

„^üt (Buä) mitt ba& mo^l nichts fagen; abet unS fd^eint

eine icbe Sci^ilfe ein (B^al^. @ute (Sd^meftet i^at itoei ev-

mod^fene 3Jiäbd^en, unb i^t ©ofjn btaudtjt auc^ Untctftü^ung.

S^t mifet, bafe fie nidljtg befi^en; unb meld^eS ttefflid^e SSetf

ttjütbet ;^^t tun, mcnn ^^x fo oiel fenbctet, als nötig ift,

fie fd^irflid^ au^u^tatten.

„©Ott et^alte ©ud^ bei gutet ©efunb^eit! SBit tufcn i^n

banibat an unb münfd^en, ba^ et ®ud^ ba§ ©lüdC etljalten

möge, beffen ^f^x geniefet, unb ba'ß et ©uet ^etä bewegen
möge, fid^ unftet ju etinnetn. Qu feinem Sfiamen fegne id^

eui^ unb eutc ^xau als liebeooae aJluttet; idfj umatme
©ud^, id^ ©Ute ©d^meftet; baSfelbe tut bet SSettct ,^ofep^

(SBtacconeti), bet biefen Btief gefd^tieben ^at. 3Sit bitten

(£uc^ um ©Uten (Segen, roie eS auc^ bie beiben (Sd^mcftetn 2tn»

tonine unb $;]§erefe tun. SBit umatmen @ud^ unb nennen unS
©Ute (Sd^roeftct, ©utc SJluttet, bie ©ud^
bie (£ud^ liebt, liebt unb fegnet,

;3fofep^»2Jiatia bie ©uc^ aüe (Stunben fegnet,

Sapitummino gelice SBalfamo
unb S3alfamo. unb Stacconeti/'
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35ic Unterfd^rtften biefeS S3rtcfc§ finb etgcnpnbig.

^ä) fjattc bie (Summe o^nc Brief unb ol^nc Slnäeige,

üon roem fie eigentitcf) fomme, üOermai^en Inffen; um fo

natürlicher mar i^r ^rrtum unb um fo mnl^rfc^einlid^er i^tc

|)offnungcn für bie 3"f"ttft-

:9fe^t, ba fie non bcr ©efangenfi^Qft unb SJerurteilung

i^re§ SBcrroanbten unterrid^tet finb, bleibt mir noci^ übrig,

äu ifjrer Stufflärung unb ju i^rem a:rofte etmaS äu tun.

c^c^ l^abe nod) eine ®umme für fie in |)änben, bie id^ i^nen

überfc^irfen unb äugleid^ ba^ ma^xe S3erl^ältni§ anseigen

roitt. ©Otiten einige meiner g^reunbc, foCtten einige meiner

reichen unb ebctn fianb§Ieute mir boS 35ergnügen mo^en
unb jene fleine ©umme, bie nocfj bei mir liegt, burc^ 33ei*

tröge uermel^ren motten, fo bitte id^, mir fold)e uor SJlii^ael

äujuf^icfen unb an bem '^ant unb bcr 3uf'^icbcn^eit einer

guten g^amilie tcitsune^men, au§ meld)er einS ber fonber»

Dürften Ungeheuer entfprungen tft, meiere in unferm ^a^x*
Ijunbert erfc^ienen finb.

^ä) mcrbc nic^t oerfc^len, b^n roeitern 33crIouf ber ®e»

fc^id)tc unb bie dlad)xid)t oon bem ^wf^anbe, raorin meine

nädjfte ©enbung bie g^amilie antreffen mirb, öffentlich be«

fannt ju machen, unb oicttcit^t alsbann einige 2tnmer!ungen

^injufügen, bie fic^ mir bei biefer ©efd^ic^te oufgcbrungen

l^aben, beren id^ mid) aber gegenmörtig enthalte, um meinen
fiefern in ii^rem erften Urteile nid^t oorsugreifen.

312,23. „®cftröfjbc'': ©croirr uon ©tro^ unb bergleid^en.

312, 30 ff. a>ün einer fold^en ^rojeffion roeife leine

palermitanifdjc följronit ju erää^lcn; bogcgen uon einer

^roäcffion be§ ©enatS ol^nc ben SSijefönig nac^ bem S)om
am nö^ftfolgenben Sog.

313, 14. „bie ^auptfir^c^': ber 3Dom mit ben ©röbern
äioeicr Jtnifer auS> ber gamilic ber ^oljenftnufen. 65oet^e

tonnte nur njenigcä feljcn, meit bnmalS umfangreid^e SJeftau»

rationäarbciten oorgenommen mürben.

313, 18. ^a Qx'\a, normönnifd)»orobifd^cr SBau au§ bem
12. ^al)x^., Ijeutc nur In geringfügigen a^leften erhalten.

313, 24. S8icaeid)t ba& a«ufeo ©alnitriano in ber Uni»

uerfität.

315, 6. Slufjcr biefem «ctturin (ogl. 317, 10 f.) reifte

ÖJoet^e „o^nc öJarbc'', mic er 26. 2}{ai nn S^ri^ o. ©tein

fd^ricb, mntjrenb bie ÖJcgenb früljer für fcljr unfidjer galt.
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316, 2. ®tc 3ei(^nunG l)at fld^ crl^altcn (^cl^cr «TJr. 24),

ein ©fiääcnblatt mit sroei 2(nii(^ten berfelbcn Tlccxe&budjt.

316, 13 l)i§ 320, 8. S)er öanje Slbfc^nitt ftnbct fid) im
^agebud^; er rourbe mit ftorfcn Übcrorbeitunßcn in bie S)ar«

ftcdung aufgenommen. — S^^^ 3ß'^"""ßß« ÄnicpS Fjnben

fic^ erljolten (9tr. 25 unb 26), bie eine mit ber fpäteren 2tuf«

fd^xift „SBo^rfd^einlid^ ä^iiti^en Sticamo unb ©egcft^', hie

onberc „5::empel oon ©egeft mit unfruchtbarer Umgebung^',

317, 30. :3nfeften«Cip^rr)8, eine 8lrt 9lagiourä, fo genannt,

meil bie SSlüten fliegenben ^nfeftcn ö^nlic^ finb. S)ic Sc*
5eid)nung ift eine n)iElfürUd)c Kombination ber lateinifd^en

Scjeid^nung Ophrys insectifera unb ber beutfc^en „Qfnfeftcns

Orc^iö^'; ogt. SScim. 8lu§g. »b. 31, ®. 304.

317, 31. „Sorrafe, Slttien, Slfp^obelen'^': ©uricnirout,

£aud^arten, KnoHenpflansen.

317, 32. „S5o§ SSaffer'': hie ©aggera.

318, 2. „©a^lbanb'': oerfjältniSmäfeig bünne 3:rcnnungg»

fc^id)t äroifd^cn ben ^ouptfi^irfjten be8 ©efteinä.

318, 6. „oergU^en'': eben gemad^t.

319, 9. „ü er freffen'^: üermittert unb jcrfreffen.

319, 12. aiiebefel fagt in feiner Sefd^reibung: „Qwei
grofee ©türfe, aWü^Iftcinen gleici^, auf bemfelben .^ügel.''

319, 28. S)ic auf bem 3Jionte SSarboro liegenbcn Strümmer
beS X^eaterS maren bamal§ unfc()einbar.

320, 15. „(Salemi'': ha^ alte ^alifgae. i^e^t fü^rt burd^

ben gmifd^en Sticamo unb Caftel SSetrano gelegenen Ort bie

«ßoftftrafee.

320, 25. „$ibi§cu§^': ©ibifc^.

320, 26. „©alegagefträuc^e^': ©eiferautc.

321, 23. Salsola Kali: ©alälrout.

321, 27. „«ßantoffel^olä'': S5or£baum.

322, 1. ©tnio 12 ©tunben, mä^rcnb ber SäSeg beS tjotigen

XageS nur 9 ©tunben betragen fjatte.

322, 2. 3)ie l^eifeen Ctuetten uon ©ciacco am Stufte beS

3Jiontc ®. ©alogero mit bem Stiofter unb ben ©(^mi^*
bähexn (stufe).

322, 22. SDofe ©irgenti ben ^ö^epunlt ber gonjen Steife

bilbet, nimmt man auä bem Son ber 2)arfteIIung mafjr. 5Dtan

erfennt eS aber aud^ barin, ha^ Kniep, beffen Stötigfeit

mefjrfac^ (325, 8. 327, 12. 16. 331, 23) erroäfjnt ift, §ier feine

Tei(|fte äeid^nerifdje Stuäbeute Tjielt. ^m gansen finb 9 3cidö*

nungen erhalten (^el^er 9^r. 27—35) ; eine aufgeführte ©e|)ia»
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jct^nuno be§ ^ci!ule§tempelg ift in ben (Sd^rlften ber ©oet^e*

©efettfc^aft V, 136/137 toieberfieneßen.

322, 27. S)te ehemalige ©tabt lag 3 ©t. Ionbetntt)ärt§.

323, 10. miä)(ict SSeäa; üßl. 329, 8.

323, 17 f. S5urtf) SSerroenbung qI§ Slltor uom Unter*

gang gerettet. — 35er Slltar, ber biefeS anä) von anbcren

aieifenben al§ 2Jleifter[tüc£ geprtefene Stunftiuer! enthält,

ftammt au§ bem 14. ;3a^röunbcrt.

323, 28. S)ie SSofe, oon ber eS sractfelfjaft ift, oß auf

i^r ©jenen nu§ ber Dbgffee ober SBorgänge au§ ben SRtifterien

bargefteHt tnoren, ift nid^t nie^r nac^äurocifen. SSgl. 331,8.

325, 4. S?te bamalS übliifie Benennung beruht auf SScr«

joed^flung mit bem ;^unotempeI auf bem Siop Sacinium in

Xlntcritalien. SDer t)ier befc^riebene ftammt ouS bem 5. ^a^r*

l^unbcrt o. ©^r. unb mürbe nocE) 1787 reftauricrt.

325, 21. ®er Stempel ber ©oncorbia, furj oor ®oet^c§

Slntunft reftauriert, ift am bcften erhalten, bo er im aJiittcl*

alter al§ ^ird^e bientc. @r murbc „Tempel ber Sintrad^t^'

nad) einer loteinifrfjcn Sßei^-^nfd^rift genannt, bic man mit

Unrcd^t auf ben Stempel bejog.

326, 6. Ser ^upitcrtempel mar bamalS eine ungeheure

Strümmerftnttc, in ber erft am Slnfang be§ 19. :3af)rfjunbcrt§

cinigermafjcn Drbnung gefc^afft mürbe. ®ie fpätcr auf»

gcftelltcn ©iganten maren noc^ nid^t entbedft.

326, 21. S)ie ©äulen finb je^t oufgerid)tet.

326, 34. Stufeerfjalb ber alten ©tabt, bem SKeere ju.

327, 19. Siiebefel mar fc^on 319, 12 genannt, ©r mar
übrigens mehrere ;3a^re, beoor ©oetfje feinen gerührten

2)an! nieberfd^rieb, geftorben. 3fof). ^erm. gr^r. 9?iebefel

ju ©ifcnbarf) mad^te feine 9?eife 1767—70 unb fd^rieb barüber

33riefc an feine ©d^roefter unb an 2Bincfelmann; fie er»

f^ienen 1771 in 3ürid^.

328, 30. „2lufnaljme'': Sluffdimung, ^una^me.
329, 3 f. 93arbaregfen, bm ©eeröubem in SRorbafrifa.

331, 5. „Sübene^': ©d^natterente.

331, 8. «gl. äu 323, 28.

333, 22. StriptolemoS, Slöniggfo^n in eieuftS, Öicbling

ber Demeter, erhielt oon biefer einen mit geflügelten ©rad^en

befpannten 3Bogcn.

334, 25. ä^gl. ju 189, 1.

335, 6. „©cbum^': .^auSlauc^.

335, 28. ©reifeig a«tglien = 66 Sfilometer nac^ ©fea.^eia.
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336, 22. „©ötttmerutiß'': im ^rü^ja^r ocbautc ^rurfit,

btc im ©ommcr reif roirb.

336, 29. „«ßeftiniten'^': acrftcincrte Äamm.SDfiufd^cln.

337, 7. ,,9fiume^': ^lufe. 2)er ©Qlfo ift ber alle ^imcraS,
einer ber größten glüffc ©iäilienS.

338, 4. 2)oS Qltc @nna, eben ba§> moberne ßoftro @io-
oonrii, ift berühmt burd^ bcn fRaub ber ^roferpina, ben man
l^ier^er »erlegte, ogl. f8b. 2, ©. 120 („^ore^' 33. 9). ßaftro
eJiooanni liegt auf bem 997 SWetcr l^o^cn eanorcdo, eine

clenbe fianbftabt, bic, menn i^rc Seöölferung auc^ um ein

paar toufenb aWcnfd^en angenommen, feinen anberen S^a«
raftcr geroonnen l^ot. S5ei mcniger fd^lcdjtem SSetter gc=

joa^rt man uon f)ier au8 mehrere aScrgftäbte unb ben ^tno.

339, 24. «gl. flniepS Setrfjnung (^el^er ^x. 37): ,,^al

oon ©aftel ©iooanni nat^ ßatania, ber ^tntergrunb nat^

ber 3latur, ber SDiittel» unb 3?orbergrunb pl^antnftifi^."

341, 20. ©rofe'^gbla, ba^ je^ige «ßaterno.

342, 3. sruf biefe ©egenb roirb ftc^ flntepS ,,Zal ämifd^en

©aftcl ©iooanni unb ßatania^' Besiegen (^cl^?er 5Rr. 38).

344, 6. SSon ber Q^amilie 33i§cari finb ju ermähnen : ber

Später S^gnasio SBincenäo (1719-86), IBerfoffer cineS 1787 er.

f^ienenen SBer!e§ Viaggio per tutte le antichitä della Sicilia;

bie SJiutter 2lnna, g^ürftin oon ^ßoggto Sleale; ber ©ofjn S5in«

ccnjo, gc6. 1742; bie «ßrinjeffin (344, 29): bie ^ot^ter ^ercfo,

344, 17. „©turj''' = ^orfo, 2;rümmerftüct einer ©äulc
ober ©iibfäule.

346, 17. aiiebefel unb ÜJiünter finb fd^on me^rfad^ er»

roä^nt; i^otj. ^einr. 93artel§ (1761—1850) ^atte al8 junger
33tann jmcimal ©übitalien befud^t. ©eine „93riefe über ßola«

brien unb ©iäilicn^', 3 Sbe., erfd^ienen ©öttingen 1787—92.
346, 24 f. ©an STlicoIo bell' Strena, je^t oI§ ©^ule oer«

menbet. ®ie ungel^eure Orgel rourbe erft 1767 ooUcnbet.

347, 21. SSom 8. 3nnrä big 11. ^uU 1669 ^attc ber

furd^tbarfte 3lu8brud^ be§ 'ätna ftattgefunben.

347, 27. SBgl. SBb. 40, Einleitung ®. X ff.

348, 3. SRtttcr ®ioeni, ©iufeppe, «ßrofeffor ber «Ratur»

0cfd^idf)te in ©atania, aud^ oon anberen SJeifenben gerühmt.

348, 13. SltS pflid^er Qftalieucr, meil er {^remben gu

mibcrfpred^cn ober fie ju belel^ren magc
349, 7. ÄniepS ©tiääe 9ir. 39 (^el^cr). 3u crroäfjncn

ift nud^ ©liääc 40: Slci (Safteffo, bejei^net „^aci". ©g ift

ber 348, 8 genannte Ort, burd^ ben bie 3f?eifenben auf bem
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SBcgc üon ©atania na^ ^aormtno Jommcn mußten. 35ic

gelten öon Qact nierbcn Tjeute ©coglie &e' Siclopi genannt.

350, 22. „9iaumad^ic^': Ort, nio bie btamotifi^e S3or»

ftcttung etncä ©eetreffcnS gegeben mürbe. SSieHeic^t meint

©oet^c bamit ober mit „anbern bcrgleic^en ^Ruinen" bo§

oon Qiürft SBiScart ausgegrabene X^cater, ju bem man oielc

©tufen fjerunterfteigt.

351, 3. 5^niepg 3eic§nungen (ogl. 352, 23. 353, 11) finb

erhalten (^el^er 3lr. 41—43). (Sic geben ba^ St^eater (auc^

meiter ausgeführt, ^jgel^er ®. 257), bie SluSftd^t hinter bem
X^eater unb bie mit einem Saucm^of mieber, uielleid^t btm,

in bem ber Siebter ben ^lon feineä S)rama5 auSbad^te.

351, 20. „S^afteUe^' : aSurg oon ^aormina unb ®orf anola.

353, 14. (S§ finb bie oben äu 351, 3 genannten au§«

geführten ^eid^nungen, bie beibe im ©ammlungSsimmer
beS ÖJoet^e^aufeS in SBeimar aufgepngt finb.

353, 20 ff.
SBcrmutlic^ 1816 aufgeseic^net. SSgl. 95b. 15,

(S. 353. ®^on am 18. 2lpril an ö^rau o. (Stein: „2öa§ id^

(Surf) bereite, gerät mir glücflt^, i^ fjabe f^on i^rcubcn»

tränen ocrgoffen, ha'Q id) (&u<i) f^reubc mad^en roerbc.^'

356, 20. Unter ben „gelben 2tpfcln be§ «Solanum^' ift,

nad^ ^aarCjauS, bie $;omate ju oerfte^cn, bie, au§ ©üb«
amerifa eingeführt, an biefer (Stelle jucrft angebaut morben

au fein fcfjeint unb ju SluSgang be§ 18. ^fa^rl^unbertS in

©ijilien noi^ feiten, in Italien offenbar oöttig unbcfannt mar.

356, 22 unb 28. 9lifi ober m^o (auc^ S^iffa, SRiffuS), ber

alte eijrgfot^oaä, ber noc^ fjeutc ©olbfanb führen foa.

357, 18. 3Kcffina mar eine 3:rümmerftabt burd^ ba^ (Sxb*

beben oon 1783, bem eine entfepd^e S^euerSbrunft gefolgt

mar, noc^ fd^redtlid^er baburd^, ba^ ba» 3Baffcr ucrficgte.

358, 12. ®ic 3a§len finb nid^t rid^tig. aJZeffina Ijatte

oor ber JJataftropl^c ctroa 30000 ©inmo^ner, oon blefen

follen gegen 6000 umgefommen fein.

359, 7. aSJeld^e «Rotion bamalS in 2Jleffina ftonfuln Ijielt,

ift nid^t befannt. SJian möd^tc einen granjofen annehmen,

meil er auf ein frauäöfifc^eS ©c^iff ^tnroieS (3- 11). ©afe

er 3)eutfdl) oerftanb unb fprac^, gel)t m^ 368, 32 ^eroor.

359, 13. ®a8 fransöfifc^e ©c^iff füljrte bie meifec

(3-ricbenS«)3flagge, meil bie Si^anjofcn, mie 329, Bf. er»

mä^nt, mit ben ©eeräubern in ^rieben lebten.

a59, 26. „Slbentcuer^': 3BBunbemjcfen, monstra. SSgl.

„2«ttfc^ulbige^' SB. 13.
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360, 19. 35cr ©ouocrneur (ntd^t ber SBiäcWniß 3)omenico

aJlard^efc 51 eoroccioli) nior nans unsroeifelfjaft ber greife

g^elbmarfd^aH 25on Tliä)cW £)bza, ber furj oor^er sunt

Governadore interino ernannt roorbcn war, feineS SlmtcS mit
militärifc^er ©trcnßc njnitete unb in bcn serrüttetcn S3er«

j^ältniffen Orbnung fd^affte. ®te g^amilientrabition, beren

©d^necganS gebcnft ((Sizilien, 2. Slufl., Seip^ig 1905, ®. 67 ff.)/

ba^ ber ©ouoerncur ein S3runacctni, principe bi ©an Zto--

boro, gerocfen, bofe ©oetfjc im ^alaft mehrere ^age gewohnt
l^aöe, ouf einer ^erraffe beg «palaftcg feine Stbenbe äusu»

Bringen pflegte, ift eöenfo i^allloS, als ba"^ bie 9:amilie ein

Originalmanuffript (etwa ba^ Süiignonlieb ?) öefi^e, unb
ebcnfo mic bie oon ber ©räfin ^aljn'^a^n geglaußte unb
oerBreitete f^ahel, biefeS Sieb fei in iüteffina entftanbcn.

®oet^e fprid^t üöer feine SSo^nung fo genau, oon bem .^in*

eilen au§ feinem fcrngelegcnen Ouartier jum ^alaft u. a.,

ba^ biefe gamilienüBerliefcrungen bagcgcn nid^t boS ge«

xingfte ©enjid^t öefi^en.

361, 6 f. „aWit aHalto oermanbt'^': mit ben 2«altefer»

rittem in S^^ammtn^anQ ftel^enb, ober felbft fein Sflitter.

362, 20. S5ie '^ßala^^ata, ber je^ige Sorfo IBittorto

©manuele om ^afen, ift gegenmärtig mit anftänbigcn, tocnn

oud^ nid^t präd^ligen ^öufern befe^t.

363, 19. ®ie ;9fefuitenlirt^e ift ®. ®rcgorto, 1542 oon
Slnbrea ßalamec^ mit großer, bod^ nid^t übermäßig gefrf)madE=

oollcr «Pracht erbaut. 9Sgl. 366, 11 ff.

363, 23. ©ifaner finb bie Urbemol^ner ©isilieng, ©i»

fuler bie eingebrungenen i^talier.

364, 10. sObgffeuS mirb olö ?ßatron angerufen, teils

toeil er ber ^elb mar, mit bem fid^ ber ®td^ter bamoIS be»

fc^äftigte, teils meil ber göttliche 5)ulbcr in bicfen ©egenben
burd^ 8ift bem ^olgpfjem glüdElic^ entronnen mar.

366, 3. „ob er gleid^ ein Q^ransofe mar": als fold^er

l^ötte er STrtigfeit unb SebenSluft aud^ in gefä^rlid^en Wlo»

menten feigen foHen.

366, 26. 8Iu8 meld^em ©runbe bieS feitenS beS ®ouoer-
neurS gefc^efjen fo0te, mirb nid^t red^t flar, ba au^ i^m
gegenüber baS ftrenge j^nfognito fd^roerlid^ gelüftet mürbe.

367, 10. „penftoniert^' = bcfolbet.

368, 8. „SSötern'': ben patres ber i^efuitcn.

369, 11. „93rübern": roo^l Stnfpielung auf ben ffrci«

maurcrorben, bem oud^ ©oet^c ange^rte. 31?gl. 93b. 2, ©. 347.



ju 93b. 26, ®. 360 öig 335. 27, ©. 3 345

371, 1. „aSeibe mtr'^': 5intep unb ©oetfje.

371, 20. „ergö^lic^Ieiten^': ZxintQelbzx; etnjo noc^ bem

fransöfifc^en douceur? Slöer ba§ ttalienifc^e dolcezza i^at

biefen ©inn nic^t.

372, 20. .^oHänbifc^er WlaWx, geft. um 1634. ©r roor

längere 3eit in i^talien unb malte mandieS ^tolicnift^e.

373, 26. „gleich'': in berfelöen Entfernung.

373, 31. „^arpun^': eiferner SBurffpiefe mit ^ßfeil^ofen

;

fonft meiöli^.

374, 4 unb 377, 20. „^auptmann'^'t ungemö^nlic^e Über*

fe^ung oon (S^iffSfapitän.

375, 33. eine folc^e Seic^nung SniepS ift erholten

(SZr. 45), oon ber ^el^er fagt: „(Sine flüititig mit Stufd^e ge*

tönte g^ebcrfliääe ber ^üftengebirge mit SBolfen, bie an ben

Reifen l^öngen, geigt un§, niie ber eifrige 3eic|ner fjier mit

anberer Sted^nif al§ mit bem geroo^nten ©tift uerfud^te, biefer

jauBer^aften SSirfung einigermofeen gerecht gu merben.^'

377, 34. S3gl. et), anatt^. 8, 24-26.

378, 9. aJlit 93arlnm^ ift ber ^eilige Sorlaam, ber SBc»

feljrer beS inbifc^en «ßringen :^ofap^at, gemeint; |)elb eine§

frangöfifd^en Siomanö, ber in i^talien ^um meituerBretteten

33ülfö6uc^ mürbe, ©oeti^e mirb mit SBarlaam uerglic^en,

meil er mie biefer baä S3ol! gur 3^römmig£eit aufruft.

379, 14. ®ie anerianfc^e ^upferBibel §atte (Soet^e als

Ätnb pufig burt^blättert; ogl. 93b. 22, ©. 37, 9.

9lnmcrfungen jum ftcöenunbjtoanstgftcu 95önbc.

35er 2lbfd^nitt über S^Jeapel, bem aufS neue 14 Sage
gcmibmet mürben, imtcrfd^eibet fid^ ebenforoofjl oon ben

früfjeren roie oon ben fpöteren. aSon jenen, rocti er feinen

eiligen 9lcc§enfd^aft8berid^t über ba^ auf ben Sieifenben ein«

ftürmenbe mannigfad^e 9ieue gibt; oon biefen, roeil er feine

metfjobifi^e SSieber^olung bcS flüchtig unb ofjue Orbnung
©efe^enen barbictet. SBielme^r ocrroeilt er meljr als bie

fonftigcn Slbfd^nitte bei 9SoltSlcben unb pcrfönli^cn 93c»

fanntfdijaftcn. ®od^ läfet fit^ ein refignierter ^on nid^t oer-

fcnnen, ber au8 bem ©efii^l beS Slbf^iebnefjmenS für cmig
entfpringt.

(Seite 3. 2)ie Slbreffe „?tn .fjerber^', bie im erftcn 93anbe

beftönbig fortfiel, obgleich aud) bort oicle ißriefe an ifjn

gerid^tet loaren, ^at @oet^e l^ler abfidijtltd^ beibehalten.
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teilö locll bcr ^n^alt fid^ auSfd^Uefelic^ an i^n rocnbct, teils

um öffentHd^ 2)anl bcm g^ieunbc ju Beäelßcn, ber bei bcr

.^erftettung ber „(Sd^riften'' ©oetFjcS im ÖJöfc^enfd^cn 33erlafl

ben in ber gerne roeilenben SScrfaffer ocrtrat.

©. 3, 3- 11- S5on biefem ämeiten 93efud^e ^päftumS toirb

in unferen CiueUen weiter nid^t gefproc^en. ^n bem Aalen*

borium, ba§ @oet|^e 1814 entroarf (5Beim. 3lu§g. 93b. 31,

©. 337 ff.), mirb ntd^t biefer 33efu(^, fonbern nur ber crftc

oom 18. anärä ocräett^net; ußl. 5Bb. 26, ©.258, 1.

3, 18. ®er ^lan, im ^uli von dtom ju fc^eibcn, mürbe,

roenn überi^aupt ernftUd^ ßc^cgt, fel^r balb aufgegeben.

4, 3 ff. SDaS S3er^ältni§ 5U |)erber mirb fe^r f(|ön bor*

gefteHt: bie oQgemetne prjilofop^ifi^e unb religtöfe Überein«

ftimmung tro^ beS ucrfc^tebenen StuögangSpunfteS, bem beö

X^eologen unb be§ Seien, ^erber aI8 ^^tlofop^ fc^öpftc

ouS fi^, auä feinem ;3fnnern, ©oetl^e als Äünftler liefe ju»

näd^ft blc ©egenftönbe ber Slufeenroelt auf fii^ rolrfen. Qu
biefer geifttgen übereinfttmmung, tro^ be§ ©egcnfa^eS, fam
bamalS autfj ba§ fd^öne menfd^Iid[)e SSerpltniS. S)ie8 erlitt

eine ftelne 5;rübung mä^renb ber balb folgenben 9ielfe

;^erber§ nodl) Stallen, rcenlgftenS lauten mand^e feiner ba^

mallgen sJtulerungen rei^t unfreunbllc^; In ben fpäteren

i^o^ren rourbe ble SSerblnbung roleber fc^jr eng, bt§ 1795

tcllö burt^ .^erberS Slferfuc^t auf ©exilier, teils burd^ feine

unbegrünbeten unb ftetS erneuten SSormürfe gegen ©oetfjc

ber oi)llige S3rud^ eintrat.

4, 17. »iic^t überliefert.

4, 21. 35er mittlere 5:empel Ift ber be§ ^fJofclbon.

4, 31. „fle'^: ble Sllten, nldl)t blofe ^omer.

5, 2. SJ^nn orbeltet ben ©ffeft i^erauS, fudljt ble <B(i^t

mlrfungSooll äu gcftalten; man arbeitet auf ben ©ffcft, um
bei anbcren ble SBlrfung ju erzeugen.

5, 14—31 unb 16, 1—9 ftommen auS einem Srlefe an

grau 0. (Stein, fRom, 8. Q?unl 1787.

5, 15. 33gl. ble Einleitung Sb. 26, @. XLVni.
6, 14. ?lm 19. 3Jiai mar ©oet^e In ^ujäuoll, um ben

Tempel beS Jupiter ©eroplS ansufel^en. SSgl. a3b. 40, ©. XV f.

6, 17. 3>le ®ame Ift fd^roerlld^ g^llanglerls ©attln; blefe

märe rool^l beutllc^er bejeld^net morben.

6, 25. 5)le (Stelle Ift nld^t ganj beutlld^; gerabe In

©Ijlllen l^atte ber a^telfcnbe \a eigenfinnig an feinem Qfn»

lognlto feftgefjolten (ogl. j. 33. 93b. 26, ©. 369, 28 ff.); ge»
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meint ift etioa, baii bic in jener 3cit öcroonncne frohere

(Stimmuno ben ®id^ter umgönglid^er gemotzt l^ottc.

7, 23. S)a§ ,,locfere ^rinsefecf^en^': gilanöicriS ©d^roefter,

f.
S8b. 26, e. 234, 29 ff.; (Slnlabung natfj ©orrcnt: 238, 31 ff.

8, 17. ^ni Safjre 1783.

8, 33. „SSofjlftanb^': 2Bo5lonftänbig!ett. 2Jg(. 93b. 16,

©. 13, 17; 93b. 17, ©. 207, 5; 5Bb. 36, ®. 211, 29.

9, 29. „Slöroürbtgung^': ©cringfci^ä^ung ober 93ett)cr=

tung narfj bem i^nen §ufommenben SJiafeftaöe, raäfjtenb bie

anbeten gerabc ben irbifd^en S)ingen eine ju ^o^e 93ebeu:=

tung beimoBen.

10, 17. „©nfulum": ^ter = ba§> ;3fTbifc§e, bie 3eitlic^!eit.

12, 18 f. „5Die SBelt oerati^tcn, bic^ felbft oerac^ten, uer»

achten, ba'^ bn üerac^tet roirft." 9SgI. 41, 3t ff.

12, 24. |)tcr fe^en bie erhaltenen 95riefe niieber ein.

33ont 25., 26., 27. 9Jiai finb foldje an ©fjorlotle, ^fri^ u. «Stein

unb ben ^erjog überliefert. 9iur geringe Srud^ftücfc auö
i^nen finb benu^t, atteS ^erfönlic^e ift oernjif^t.

12, 26. @raf Qofjonn t^riefe, ein öfterreici^ifc^er Sunft*

freunb; 93ruber beg SBb. 29, ®, 3, 17 OJenanntcn.

12, 28. Slufeer bem ©d^ädjteldjen, bcffen Qn^alt mir
nii^t fennen, ^atte g^rau u. (Stein einen 93eutcl, i^r QJattc

ein etui gefc^tcft,

13, 5. ^n bem Originalbricf an f^xau o. ©tein fommt
biefer ganje ^offuä nic^t uor, roo^l um bic ©iferfud^t bcr

greunbin nic^t ju erroerfen; bei ber „$)ame^' fönntc man
an bie ©räfin Sant^ieri bcnfen.

13, 12. ®a3 ©ebic^t: f. 93b. 3, ®. 102 ff. 324 f.

13, 25. ®ie famen, roie e§ in bem 93ricfe on f^rou

0. Stein fjeiftt, au0 93rüffel.

13, 33. „melifc^en^': gcfanglid^en.

14, 16. „©rmerbniffe''; ©rroerbungen, älterer ©prac^«

gcbrout^; tjier mörf)te mon in bem SBorte ben STtebenfinn bcä

unrechtmäßig (Erlangten fe^cn.

15, 23. 3Kife .^orte, oon ber 93b. 26, ©. 245 unb 255 bic

3flebc mar. Sogifrf) müßte 15, 21—32 gleid^ auf 14, 33 folgen.

!Die Umfteüung mürbe oietleid^t oorgenommcn, um ben 2lb«

fdjnitt mit einem allgemeinen ÖJebanfcn auöflingen ju laffen.

16, 1. ^m britten Seil ber ,,^been jur ^^ilofop^ie bcr

©efc^ic^te ber ajJenfcOfjeit'' ift allerbingö oon ben ^oxU
fdjrittcn bcr .^umanitöt bie 3{cbe.

16, 10 bis 27, 28 erfdjicn mit einem 1817 gcftridjcncn
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©d^Iufe (f. SBclm. 8lu§g. 93b. 31, ©. 313 f.) jucrft In SBic«

lanbS „Seutfc^cm aj?crfur", 9touctn6cr 1788 (IV, 103—121),
aU 5. ©tüd ber „Slu&süße au§ einem 9?etfc=3fournal"; ögl.

o6en ©.291. 95ei S3oIfmnnn ftefjt bic SBemerfung III, 152 f.

16, 13. ^n ber Xot Ijatten Strt^enfjol^, äRünter, aRori^
äfjnlid^eS bel^auptet.

17, 9, „(Salefforen'^'; bie SScrmieter ber Ileinen sroei»

räbrigen SBagen (Ealeffen, ^alefd^en).

17, 29. „(Santa Sucia^': Sat am ©übcnbc ber ©tobt.

18, 12. ©efponnener ^onig ift |)ontg, nielt^er groben

äic^t; in ärjnlid^er SBei[e mirb bog Sßort oon jä^en ©toffen
(3ucfer, ©eife) geörauc^t.

18, 13. „linbifrf/': raaS bem Äinbe anfielet.

19, 14. „^ßatron'': padrone, $err, SSefi^er.

19, 33.* „le^tern^': niebcrften. SSg(. 20, 29.

20, 23. „Seiläufer'^': Saufßurft^e.

20, 29. „^^nbuftrie''': SBetrieBfamfeit. — „gonj niebere":

niebrigftftefjcnbe; ogl. 19, 33.

21, 11. „^auSpUer^': ein nitrtfd^aftlic^ gcfd^icfter ober

oerftänbtger SDIann.

21, 21. eornelinS üon ^ouro (1739—99), Recherches

philosophiques sur les Grecs 1787, Unfere ©teflc: II, 187.

22, 13 f.
aSegen ber otelen g^afttage.

22, 23. „;aene§ ^pa^Qbopn'': 20, 28 f.

22, 25. Stn g^rau o. ©tein: „^enn i(^ mi^ i^icr auf»

l^telte, njollte ic^ ein Tableau de Naples geben, bejfen man
fid^ freuen foUte; e§ ift eben eine ©tabt, bie mon überfefjen

lann, unb boä) fo unenblic^ mannigfaltig unb fo lebenbig.

(£§ müfetc aber jugleid^ ein mofjlüberbad^teS grünbUd;e§

SSerf werben."

23, 24. Slteüa, ©d^aupla^ ber berben hoffen, mo^cr
bie Fabulae Atellanae i^ren SRamen l^aben.

23, 25. Stn 3^rau o. ©tein: „®eftern i§at mid^ ber malere

«ßuIcincH (b. J). ber lebenbige unb originale) auf§ befte unter»

l^altcn, iä) l^abe jmei brei ©tunbcn in einem fort gelad^t."

26, 22. „Socagna'^': ein 8^eft, oon bem 35olfmann be»

rid^tet: „®cr ^önig läfet su ©nbe beö ^arneualä ba§ Saftett

©ucagnn, roeld^cä mit Od^fenoierteln, ©d^infen, ©änfen unb

^ä^nen bedangen ift, bauen; nad^ erteiltem ©ignal mirb e§

bem 3Solfc preisgegeben, unb au§ 5100 gontänen fpringt

SBein ba^u/'

26,26. „grüne ©ai^en": baS Sigenfc^aftSmort bcseid^net
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^ter nic^t eigentltd^ bie ^axbe, fonbern beutet auf g^rüt^tc

im ©eöcnfa^ gu gleifc§. ^Sßl. 33b. 9, ®. 268, 33. 259.

28, 6. Start oan ber 91eer, 1620-90, ^oaänbifc^er 5ölalcr,

6efonber§ oon St^tcffeften. SKanc^e Silber oon i§m in
Seipäig unb @ot§a.

28, 8. STm 8. ^mi.
28, 9. S!)tc $;eppid^e mürben gu g^ronleid^nam in bcn

ßolonnaben vov ber ^ßetergüri^c auSge^änot. (Sie fteüen
©Senen au§ bem geben ;3fefu unb ber SCpoftel bar.

28, 25. „^aftettmeitung'': Überfe^ung oon Largo [^la^]
di Castello; jegt ^iogäo bei aJiunicipio.

29, 4-29. «Bgl. an e^arlotte o. ©tein; noc^ 14 Tjeifet eö
bort: „Safe bid^ übrigens ben ^erjog oon be8 SülorquiS SSer«

bienften untert)alten; e§ ift ein auf atte SBeife fc^ä^barer
Susann.'' ©irolamo Succ^efini, 1751—1825, preufeifc^er ®taat§»
mtntfter, mar ^uv 3eit in biplomatifc^er HRiffton in 9tom.
©eine grau (29, 12), efjarlotte geb. Starrad^, mar eine

©d^mefter ber grau be§ 2Rinifter§ 33if^off§merber.
30, 18. Subooico S3enuti, Wlalex, in Jünftlerifd^en fingen

Berater be§ Sönigg. er ^attc bie (Sinfc^iffung beö ^erfulcS
gornefe geleitet. 33enuti begünftigtc beutfd^c ßünftler unb
fanbte nacf) äBeimar fpäter meljrfoi^ ©rüfee.

30, 21. ®ie ^oräettanfabrif mor erft türslic^ angelegt,

©ie i^atte bie befonbere 2(ufga6e, bie gorm ber alten SSofen

nad^äubilben.

31, 23. 35ie J^ergogin oon ©iooanc, geb. Sleid^Sfrciin o.

3Jluber8bac^ (1766—1805), mar frf)on mit 13 Qfa^ren megen
t^rer®elefjrfam!eitebenfo berühmt mte megen t^rcr©i^önljeit.

©ie oeröffentlic^te Q^bgllen unb überfe^ungen, heiratete ben
^erjog oon (sJiooanc, ging nad^ il)rer ©ct)eibung 1790 mit
ber Königin oon ©ijüien narf) SBien, mo fie am ^ofe §o^c
©teKungen einnofjm, g. 95. Oberl^ofmeifterin ber ©rs^eräogin
ajJarie Suife, ber fpätercn ®attin S^apoleonS, rourbe. ®ie
S^önigin crl^ob gegen fie bie fd^merften Slnllagen, bie nidf;t

5U bem lieblid^en ^ilbe ftimmen rootlen, ba^ Ijier unb burdf)

anbere ^eitgenoffen oon il)r entmorfen mirb. ;^^re ©rf^riften

flnb oon aie^er 1793 gefammelt. — 8luS (SJoettjcß @efic{)t§trei§

f^ieb fie oöüig; fie mirb nirgcnbä mciter oon ifjm ermäljnt.

36, 15. 2)er 8l6fcl)nilt über ^^ilippuä «Reri ift erft 1829

im Tlai unb ^uni enlftanbcn; baä fürjere ©tüdt ©. 9 ff.

ma^rfdjcinlicf) 1810. ©c^on 1797 bcfc^öfligte flc^ ®oet^e mit

bem ^lan; bie Slnregung jur StuSfü^rung fc^reibt ficfj
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JRlcmcr ju (1808). ;3ebcnfoag ßlttß hex ©id^tcr bamoIS
crnftlid^ an bic 8tu§nr6citung, liefe fie aber liolb joicbcr

liegen. ®cn Sluffo^ tn bcn ®C5em6er äu rütfen, liegt fein

@runb oor, öielmeOr ift eS> rid^tigcr, t§n on bcn ©d^Iufe ber

©c^ilberung SReapcIS gu fe^cn.

36, 18. ,,5tu§9en)ö^ae «ßorträtlöpfc''; bie§ 3Berf ^oolo
gibanjag (gc6. 1731), römifd^cn 9JiaIcr§ unb Supferftec^erg,

erfd^icn 1757 ff. @§ enthält eine ©ammlung oon Äöpfcn
naäi 3Dteiftern ber xömifc^en ©d^ulc. $)aö SSerf roor in

®oct^c§ SBefi^.

37, 2. „^lünberung'': 1527.

39, 15. 2)ie Gcrjü^lung ift nid^t gons tid^tig. SBielmc^r

BcgaB fic^ SReri, narfjbem er ^riefter gcroorben, in boS Älofter

©. ©irolamo betta 6;aritä, bann in ba& ben Florentinern

getjörigc ©. ©ioöanni, ftiftete bie S!ongrcgation, bie 1575

beftätigt würbe, unb übcmo^nt 1577 bie ncuge6aute flird^e

@. aPIaria in SSaltceaa ((S^iefo «Ruoua, ugl. 50, 2).

39, 28. SBig 1874 gefc^af) e§ non 3tnfong Sloöember öiS

?ßolmfonntag; feitbem fott c§ aufgel^ört l^aben.

39, 32. „junäd^ft^': unmittel&or nad^^er.

39, 33. „uorüberroalten'': an fid^ oorüberäic^cn unb in

feinem ©emüt malten laffen.

40, 2. „i^nen^': 9^eri8 Slnpngern unb ©enoffen.

41, 8. „gleid^fam'^: gleic^niSraeife, fgmbolifd^; bagegen

Q. 18 „gleid^fam" in üblichem «Sinn; f. auc^ 42, 25.

41, 31 ff. SSgl. 12, 18 f. .^ier !ommen nai^ ben SBorten

,/^ie SBelt oerad^ten''' nod^ bie: „deinen oeradijten'''. ®aS foU

fein aSBiberfprudI fein, fonbern ^eifeen: S)a8 ;3frbifd^e, @e«

meine unb SlUgemeine geringfd^ä^en , aber bem ©inäcinen

bie i^m gebü^renbe ©djä^ung geroäljren.

42, 6. „allein^' gehört äu „(SJrunbfä^cn''.

42, 26. „©eifter^': nidfjt = ©efpenfter, fonbern ingenia

= bie geiftigen @abcn. SSgl. „^er emtgc ^ubc^^ 33. 90

(«Bb. 3, ®. 235. 370).

43, 6. „anäie^cnben^': nid^t = angenehm, fonbern roört»

lic^ = SIttroftton auSübenb; ogl. 42, 31 ff.

43, 20 ff. unb 44, 21 ff. ®icfe ©efd^idljten mürben fd^on

oben ©. 12 unb 11 eräö^lt.

47, 34. f>ranci§lu8 .^aocriuS, 1506—52, mad^te erfolg»

rcidfjc 3JiiffionSreifcn befonbcrS nad^ ©fjina unb :^apan.

48, 13. «gl. 171, 24 ff.

49, 3. «Tieri lebte oon 1515 bIS 1595.
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49, 15. @r tourbe cxft 1612 l^etlig gef;)rod^en.

49, 23. „bJe ^irc^c im Siagemeincn''': iä), ber ^apft,
ober mein 9Za(f;foIger oI§ 3Sertreter bcr Slllgcmeinfjett.

49, 31. @r ftctitc fic^ onbcren in SSefoIgung ber all*

ßcmctnen SInorbnungen glctd^, öeanfpruc^te nöer im cirtäclnen

<Sel6ftänbig!eit für fti^.

50, 3. ein „ftd^" fte^t Ijier in ber g^unftion smcier, ju

„^erauSnafjm^' unb ju „betragen". S3gl. ha^ „un§'' 118, 9.

51, 30. „einen g^ils geben": au§) dielten; ein ber ©prad^c
beS 16. ^o^r^unbertS entlefjnter SCnSbrurf.

52, 1. „fid^ roafjren": fidij fjüten, norfe^en.

52, 4. 2)ie £iuartan§gabe (1837) fd^lo^ l^ier nod^ ben
Slbbrucf einer in ©oettjeS 9^ac^Ia| gefunbenen, oom 12. ^uni
1829 batierten ^anbfrfjrift (f. SBetm. Stu§g. S3b. 32, ®. 414)

unter ber Überfc^rift „Stllgemcine SBetrad^tnng" an:

„3u 2lnfang be§ 16. ^a^r^unbertS ^atte fic^ ber GJeift

ber bilbcnben ^unft oöttig auS ber SSorbarei beS 3JtitteIaltcri&

emporgehoben; ju freifinnigen l^eiteren SBirfungen mar fie

gelangt. 2Ba8 aber fid^ in ber eblen menfd^It(^en Statur

auf SSerftanb, SBemunft, 9?eligion bejog, genofe feineSmegS

einer freien Söir!ung, ^m S'Jorbcn fämpfle ein gebilbetet

ajtenfd)cnfinn gegen bie plumpen Stnma^ungen eines ner»

alteten J^erfommenS; leibcr maren aSBortc unb SSemunft«
grünbe nic^t f)inreid^enb, man griff gu ben SBaffen. Staufenbc

unb aber Staufenbe, bie i^r ©eelen^eil auf reinem freien

Sßege fuc^ten, gingen an 8eib unb öütern ouf bie graufomftc

aSSeifc äu ©runbe.

„^m ©üben felbft fud^ten cblerc fd^önerc ©elfter fid^

üon ber ©craolt ber aUbe^crrfd^enbcn Sirdfje loSjulöfen, unb
mir glauben an ^fjilipp 9ieri einen SSerfud^ ju fe^en, mic
man roo^l ein frommer 3Jionn fein, aud^ ein ^eiliger werben
lönne, o^ne fid^ ber SlHein^crrfd^aft bc8 römifd^en ^apfteS

äu untcrroerfen. g^reilid^ finbet Sieri für ©efül^l unb (£in*

bilbung§fraft gcrabc in bem Slcment, roeld^eS oon ber

römifcfien Slirdtje beljerrfd^t wirb, gleid^fallS fein SBe^agen;

fidl) ganj oon ifjr Io§ ju Italien, roirb ifjm besf)alb unmög*
lid^. Sßic lange gaubert er, biö er fid^ in ben ^rieftcrftanb

begibt, roie löft er firf) ab uon allem lird^Iid^en ®df)lcnbrian,

unb roie fud^t er Scfjre forooljl aI8 ficben Ijeiter fittlid^ unb
einmirfenb praftifdl) ju macf)en.

„S)afe er äulc^t ben StarbinatSljut entfd^icben ucrfdl)mäf)t,

auf eine ben ^apft beleibigenbe SBeifc, jcugt, roie er fi^
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Don Sanben frei ju erl^alten oefud)t Qat. ©obunn gibt bte

ttjunbcrlid^c, 6i§ jum Slomif(^cn tru^tge Slorrefponbenj, loo»

mit mit unfern S3ortrog ft^loffcn, ein lebcnbigeS 3cugni8
unb oerfc^t un§ einigermaßen in ba& Qo^r^unbcrt, roeld^cS

ber oufeerorbentltd^e SJtann Beinahe burd^ fein Seben au§»

füat. Un§ mar e§ ^ö^ft merfroürbig, einen ^eiligen an»

antreffen, 3citgenoffcn bc8 SBeltfinbeS Settini, glcit^faflg

eines g;lorentiner§, beffen Slnbenlen mir fo oiele Slufmerl«

famfeit geroibmet. Sluc^ follte bie parallele ätoifc^en beiben

ouSfü^rlid^er 6et)anbelt toerben unb oietteid^t noc^ einige

onbcre bebeutenbe ©yiftenäen, um burd^ meljrere ^nbioibuen
ein lebenbigeg 33ilb ber Qdt eigentümlich fjeroorjurufen.

aJlöge iebod^ bo§}enige, maS l^ier oon einem frommen eblen

©nt^ufiaSmuS oorgefü^rt roorben, ^u anmutigen SSer»

glei^ungen einftroeilen Slnlafe geben/'

52, 5. i|>ier beginnt ber britte 95anb, ber 1829 erfd^ien.

(£r ift nid^t, roie bie frül^ercn, narf) @podf)en eingeteilt, fon»

bern nacf) SJlonaten, unb jtoar jerfäflt jeber aJlonot in ätoei

2;eile, oon benen ber erfte Briefe enthält, ber äineite auf

@runb oon Briefen, ^age« unb Slotijbüc^ern einen Serid^t

bringt; ogf. SBb. 26, ©. XVII
f. XXXIII ff. 3)a8 bem (Schrift*

fteHer oorliegenbe SRaterial mar jiemlid^ bürftig.

®a§ 3Kotto ftammt auS Ooib8 Fasti (IV, 831 ff., ©ebet
be§ 9ftomulu§ für bie ©tobt 3tom):

<£ei t>a^ Seben i^r lang unb bie Wla^t ob ber fjerrf(^enben

@rbe,

Unb unterroorfen t§r fei Often unb SEBeften äwolei«^-

35cr :9?uni berid^tet oon ben Äunftbeftrebungen, fd^ilbcrt

bie 9lap^aelifd^en 3:eppirfje unb gibt bem g^reunbe $:ifrfjbcin

äu längeren 8lu§fürjrungen ba§ SBort. Originalbriefe finb

auä biefem SDlonat nur groei, je einer an S^arlottc unb einer

an gri4 o. (Stein unb bie ^erberfd^en Slinbcr erhalten, ouS
benen nur einselneS aufgenommen rourbe.

52, 16. Über {^ronlcicfjnam unb bie Sfiapfjaelifd^en Aar«
tone (ogl. 67, 20) enthält ber 93rief an ©Oarlotte folgenbe

^Uüe: „(SJeftern mar g^ronlcid^nam. Qd) bin nun ein für
otlemal für biefc ürd^li^en ^ei^emonicn oerborben, aUc bicfe

Semü^ungen, eine 8üge gelten äu mad^en, fommen tnir

fd^al oor, unb bie SJlummereien, bie für Jlinber unb finn*

iid^e 30tenfd^en etma§ ^ftnpofanteS fjaben, erfc^einen mir, aud^

fogar, menn id^ bie <Bad)e al§> S^ünftler unb SDiif)ter anfe^e,

obgefd^macEt unb Hein. (£§ ift nid^tS groß al§ ba& SBa^re,
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unb ba& Hetnfte SEBa^re tft grofe. :3d^ fatn nculid^ ouf einen

©cbottfen, ber mid^ fagen liefe: 2lU(| eine fd^äblid^e SBa^r»

i^eit ift nü^Iid^, raeil fie nur Stugenbliife fd^äblic^ fein !ann

unb aisbann su anbern 2Ba^r^eiten fü^rt, bie immer nü^«

lic^ unb fe^r nu^lid^ merben muffen; unb umgefe^rt ift ein

nü^Iid^er Irrtum fi^äblid^, roeil er e§ nur ougenblidtlid^ fein

!ann unb in anbre Irrtümer oerleitet, bh immer fd^äblid^er

merben. ©§ oerfte^t fid^ biefe§ im großen ©onscn ber 3Jlenf(^»

l^eit bctrad^tet. — SDaS 93eftc, ja bo§ ©innige beg ganzen fyefteS

finb bie Steppid^e nad^ fftap^aelä 3^i^"""0^"/ bereu f^ür»

trefflid^Ieit auSjubrüdEen leine SBorte l^inreid^en/' SSgl. 66, 3 ff.

53, 10. S)ie Sluinen in Xiooli finb smei antifc Tempel
unb bie fogenannte 2}läcena§»2SiIIa.

54, 11. S)aniel oon SSoIterra, eigentlid^ 9licciareIIi, 1509

öiS 1566. 2)a§ S3ilb ift je^t im 33atifan.

54, 18. 3Scntger lobenb lautet eine fursc Semertung
über ba§> SBilb in ber Slbi^anblung „S)ic ©jicrnfteine'^, f.

»b. 35, ®. 241, 19 f.

54, 20. ^n ©oet^eS SSefi^; ogl. ©d^ud^arbt ^v. 214.

54, 23 ff. ^n biefen SBorten liegt bie erfte Slnbeutung

eines ermünfd^ten längeren StufentfjaltS; bodl) mirb juglcid^

nod^ bie beftimmte Slbftd^t balbigen ©d^eibenS auSgefprod^en.

54, 30. «Bgl. SBb. 26, ®. 187, 6.

55, 9. SDer „g^arncfift^e ®tier^' ift eine römifd^e Skopie

eines gried^ifc^en SSertS; fie l^at il^ren 9tamen baoon, ba^

fie unter ^apft ^aul III. 3^arnefe aufgefunben rourbe.

56, 10. $:ifd^&ein, ber mie als Äünftler fo aud§ als

3Jlenfc^ munberbar ift. — Über fein ©oet^ebilb ogl. 95b. 26,

©. 177 u. 203.

56, 12. S5aS SSilb ber 3tngelica mürbe in Italien nid^t

ganj fertig. S&te ^ünftlerin l^offte auf ®oetfjeS SBieberlel^r,

um eS äu üoHenben. Songe nad^ beS S)id^terS Stöbe rourbe

eS oon ber ^amilie erroorben; je^t befinbet eS fid^ im ®oet§e«

Sfiational'SJiufeum in 5Beimar.

56, 18. „JluppeP: ber «ßcterSfirt^e. „Roftca"': ba»
(SofteUo ©. 2lngelo, bie ©ngelSburg; @oetf)e fa^ baS g^euer*

mcr! nidjt uon bort auS, fonbern cS rourbe bort abgebrannt.

56, 20. ®cr italicnifd^e 3lufentfjalt Ijatte bie Stugcn ge»

frfjärft unb äugleidj wolle S3efricbigung geroäfjrt. sbarum
fafj ÖJoet^c nur baS, roaS fiel) bem Sluge barbot, roä^renb

er im SRorben rocbcr fdjnrf genug gefeiten nod) an bem ®c»
feljenen gangen unb uoUcu 4)enufe gehabt ^atte.

(BoetQcS iESetre. XXVII. 28



864 Unmcrfuttöcn

57, 23. Duartier unb |)auöleutc finb \t^t buxä) f^r. ffloadB

f^orfd^ungen nö^cr 6c!onnt. S5ie SBo^nung mar (Sorfo 9^r. 20

(Sofa aJiogcQtctli) gcßenüber bem ^alajäo SRonbanini im
1. ®to(f. S)c[|en 93en)o^ner tooren bct alte ©ante ©erafino

doüina, feines 3ei(^en§ Siutfd^er (geö. 1715), unb bcffen

gnieitc ^-tou ^ieta, oernjitracte «ßroiettt, geb. 9ioffi (geb. 1721).

a5er ©o^n bcS Sllten ou§ erftcr ef)c, gilippo, würbe bann
Sicifebicner bcr ^erjogin Slmalio. — Slufecr Sifd^bein unb
©oet^e, ber in ber „SSetJöIterungSlifte^' als Filippo Miller,

tedesco, pittore aufgeäö^lt wirb, wohnten bort noc^ bic 3JiaIer

®eorg ©d^ü^ unb gricbrid^ 93urg; 1788 werben biefelbcn

aufgeführt. aBö^renb Xtfd^beinS Slbroefen^eit wohnte ©oetfje

mit bem aJlufifer ^agfer in beS erfteren duartier; naä) bcffcn

fftüdU^x sog er in ben uon ben früheren Semol^nern oer«

laffenen änieitcn ©totf. 35o§ ^au§ blieb bann weiter eine

„beutfc^e 2l!abemie^', wie Stngelica eS nannte; g^riebrid^ dtt^»

berg, ßipö, ^einrid^ SKeger wohnten bort big 1791.

57, 24. ,,©tubium'' = studio im ©inne oon 3ltelicr.

59, 1 bis 66, 2. S3gl. ben Stbbrutf ber brei (oon ®oet^e

ftiliftifd^, grammatifalifd^ unb ortfjograpfjifc§ beorbeiteten)

Driginolfi^reiben Sifi-^beinS in ben „©riefen unb ^agc*

buttern'' ©. 429 ff.

59, 12 ff: SBgl. «Bb. 26, ©.210, 10 ff. OJoet^e gab bort

olfo ein fpätereS 9ieifeerIebniS ^if^beinS als ein oon i^m

felbft miterlebtes ^um beften.

59, 25. „2ßic fc^ön! wie fd^ön!''

60, 26. Über SDlar^efe Sucd^efini ogl. au 29, 4. 2)aS

ongebeutete Slbenteucr ift nid^t weiter bc!annt. — 2JJit bem
®enannten ^atte ©oet^e in dlom eine erneute Swfötnntenfunft,

wie er am 6. Qfuli bem ^erjog melbete; ogl. unten 71, 17.

63, 25. S)afe 5;ifd^bein nac^ ben S^amen bcr neapoli«

tanifd^cn greunbe ©oet^eS fragt, ift merfwürbig, ba er bo^
wä^renb beS erften bortigen 2(ufent[jaltS mit ifjm sufam»

mcn war.

64, 23 ff. Slud^ ba» würbe oben (26, 25 ff.) fd^on benu^t.

Sföic nad^läffig ©oetlje ben ^weiten römifdt)en Slufcnt^alt

rcblgierte, seigt fid^ auc^ in ben 2)aten über 64, 1 unb 65, 6.

2)aS Original beS britten SBriefeS ift fogar batiert.

66, 3 ff. S3gl. ju 52, 19 ff.

67, 17. „wo''' nid^t lo!al, fonbcrn = in bem.

67, 21. ©eit 1630 waren bie S^artone in ^ampton*

court, feit 1865 finb fic im Senfingtonmufcum.
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68, 15. ©ie f(i^mci(^eln fid^, ®rofee§ leiften ju lönnen,

ttjeil fie über ^ei^nif unb 2ln[(f|auungen gebieten, &ie i^nen

burc^ bte 5Berganoenl^eit überltefett jinb.

68, 26. maxc'Mnton diaimonbi (1475 bi§ ca. 1539), feit

1514 mit Slapfjael oereint in 9tom. SSßl. ju 172, 16—21.

68, 28. 9licoIau§ Sorigng, ftanäöjtf(^ct ^eic^ner unb

SJupferftec^ev (1657—1746).

70, 18. Acqua acetosa: fäiterlid^eS SSoffer; boS Srunnen»

5au§ raar 1661 oon SSernini erbaut.

70, 19. Porta del Popolo.

70, 20. 3Son Sangenfi^roalbod^ im 3^ounu§.

71/ 9
f. „:^j^ ^iJlte mii^ äufammen, mag möglich ift":

id^ bef^ränfc mid), um nid^t oielfeitig ju merbcn unb bann

von bem ©iuäclnen nid^t gcnügenb su profitieren; oietteid^t

and) mit Bejug auf ba§ folgenbe: i^alte meine 3cit jufammen
unb laffc mir mögltdtjft menig baoon rauben.

71, 14. ®ie 8anb§Ieute finb ®c^ü^ unb Surg; ber

madtere ©d^meiscr: ^einrid^ 3)teger, ogl. gu 57, 23.

71, 17. ®ie SSorte „8uc(^efini^' bi§ „f)ier^' ftefjen ebenfo

in einem SSriefe on ben ^ergog, roäfjrcnb anbereS, roie au§

ber Slnrebe ,,bu^^ ju fi^liefeen, roo^I bem am 7. ^uU abge*

f^idEten, unä aber nicfjt erfjaltcnen ^rief on (E^arlotte cnt«

nommen ift.

71, 22. SSgl. 91, 18. 92, 3.

71, 24. „nid^f^ in ber SBebeutung uon „niemals^', benn

c§ ^anbelt ftd^ um eine allgemeine SSeobad^tung hd ber

2tu§arbeitung bidfjtcrifd^er ^löne.

71, 31. „redf)t anfdOroillt^': nur in ber ^fjontafie. ®enn
gefrf)riebcn rourbe am „SBilfjelm aJleifter^' in S^ölien nid^tö.

SSgl. oben ©. 296 äu SBb. 26, (S. 62, 19.

72, 7. ©rfte Slnbcutung be§ längeren SIeibenS in 9tom.

2)em ^erjog fjatte er fd^on am 6. ;3fult gefc^rieben, bofe er

feinen bortigen Stufentljalt bi§ sum 28. 8tuguft oerlöngern

mcrbe; bereite am 11. Sluguft (91,20) oerfd^ob er bie Slbreife

auf Oftern.

72, 14. „^ofttog^' nad^ bzm SRorbcn toor ber ©onn*
ahcnb. ^aä) bem SSricfbudT) mürbe er mö^renb beS gangen

römifd^en SlufentfjaltS giemlic^ regelmäßig eingehalten.

72, 20. Nantes 3}toorc, geb. in ©binburg 1740, gcft. in

91om 1793.

72, 28. „e§'': baS Tal, tuö^renb „eö'' in ben beiben

fülgenben QdWn \id) auf ba^ Söilb bcgiefjt.



356 STnmerfungen

73, 14. Stixä)t auf 5cm Ropitol.

73, 15. „SBcQtififntion'^' : ©cUflfprcci^ung.

73, 31. :^m Slprir unb Wlai 1787 Ratten firfj bie ©tänbe
in Srüffel oeßC" ^ic oom ^aifcr ^fofep^ II. Bcaöfic^tigtc

lird^Ud^c 9icform unb UmöeftoUung ber Bürgerlichen SScr»

^ältniffe erlläxt; bem aufgeregten S3olfe nadjgebcnb, ^olte

bie gtegentin 3»orie ß^riftine am 30. 2Kai bie ©bitte beS

SlaiferS fuSpenbiert. S3gl. 186, 17.

73, 32. «gl. 93b. 11, @. XXXIII
f.

74, 7. S)ie t)on 9?ap^ael entroorfenen Q^reSfen, tion

feinen ©d^ülern gemalt. 3JlerImürbig ift, ba^ ©oet^e oon
bem ganj fRap^aclift^en 93ilbe ber &alatea fd^meigt.

74, 8. ®ie bunten Stopien rührten oon bem oben er»

ujä^nten ?ticolau§ 35origntj fjcr. ©ie Rängen nod^ je^t in

einem S^^^^^ ^^^ @oet^e§aufe§.

74, 14. ;^n ber je^igen aSta be' «ßontefici. 9?euerbingS

ju einem Sl^eatcr umgebaut.

74, 20. earlo Sllbacini, ber ©d^öpfer beS ®rabbenf=
malS für aJlengS, oon bem ^atfert mancherlei berid^tet.

74, 23. ^iid^tiger: SSact^uS, ogl. 77, 3. ®er ^orfo
flammt au§ bem 4. ^al^r^unbert o. dfjv. unb befinbet ftc§

je^t im SJiufeum oon SIcapel.

74, 27. griefj: ogl. oben ©. 12, 26. — Slbbate Softi

(1721-1803): ogl. 88, 9. 3?cr „erjbifc^of oon «ßrag^' ift eine

oon eafttS „galanten 9ioocaen^ SSgl. audO 55b. 35, ®. 18 ff.

75, Iff. m. 2anbau („©efc^id^te ber ital. Siteratur im
18. Qfaljr^unbert'O fd^rcibt bem Teodoro in Corsica menig
aSi^ 5u; baS> anbete ©tüif fei, mie er ausführt, eine 35er»

fpottung ber ©elbnöte beS in ;^talien reifenben StönigS oon
©darneben, auf bie ®oet^e fd^on in einem 93riefe oom 9. ;^uli

1784 onfpielt.

75, 6. 2lnbrca SSannucd^t, genannt bei ©arto (ca. 1486
bis 1531). SDa§ Silb !am fpöter au8 ber gröflid^ griefefc^en

(Sammlung fort.

75, 9. „attent^': oufmerffam; i^icr = genau, fparfom.
75, 17. aSgl. 63, 29 ff.

75, 25. „iUuminiert": farbig ausgemalt.

76, 14. „noioS'': löftig, langmetlig.

76, 30. „mobtfijieren'': anberS geftalten, als bicS in

SBeimar gefdlja^. 2)ort mar e§ ein einziger JhreiS, in bem
fid^ ber S)i(^ter bemegte, in fftom ajJcnfd^en oerfc^iebcncr

?lrt, beren Jeber etmaä SlnbercS ocriangte.
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77, 3. SSgl. 74, 23.

77, 13. 2?on Seonorbo bo SSittci: „9JlQxta mit betn Äinbc",

nad^ anbeten „®ie eitclfeit unb SSefti^etben^cit".

77, 14. S)te ^ornarino 9Jap^aeI§.

77, 20. :3ean Sapttfte b'Sfgincourt (1730—1814), feit

1778 Beftönbig in ig^talien. ©ein SBcxl (6 33änbc, !ßoriS

1810—23) fül^tt bcn Xitel: Histoire de l'art . . . depuis sa

decadence au 4® siecle jusqu'ä son renouvellement au 16®.

77, 29. „erfunben'^: ntd^t = au8 meiner ^l^antafie gc*

ftaltct, fonbern = naä) ber 35irflirf)feit komponiert. Seid)»

nungen ®ott^t§' quo ;3talien, fpe^iett au§ 9iom gi6t eS oiel:

in bcn ®i|riften ber Ö5oet§e«®efettfd^aft XII finb 9 römifd^e

©fiääcn mitgeteilt; !eine oon i^nen fann ^icr gemeint fein.

77, 30. 35ic§, Stibert g^riftop^, 8onbf(^aft§morer unb
JRobierer, geö. 1755 in ^annooer, geft. 1822 in 5Bien, lebte

lange in ;^talicn unb gob mit anbeten bie CoUection de

vues pittoresques de l'Italie 1799 i^erauS.

78, 13. «gl. «Bb. 26, ®. 145, 8 ff.

78, 15. SRo^e ber «ßorta ^ia, im Si^orboften ber <Btübt

78, 21. Slntoninifc^e ®äule: bie beä 5Baifer§ SRatc Slutel.

79, 9. SSgl. 86, 10 ff.

79, 21. SSom 25, Scj. 1786, f. SBb. 26, ®. 175, 2.

80, 3. ©inen (5Jip§abgufe, ben ©oet^c etmatb, nafjm et

nid^t mit; bod^ etfjielt er oon bem Sßertc, baä fpätet nn^
ajiünd^cn !am, 1826 einen anbeten butd) Sönig Subroig I.

80, 16. SBatt: nad) ®noli bei bet ö^amilie SCet^iani.

80, 20. „SWöuSc^cn''': junge aWäbc^en unb gftouen. ^n
ber erften SSeimatet ^eit bafüt oft ber Slugbrutf „SffiifelS^

80, 26. „ttJie bie ©onne englanbS^'.

81, 12. „2)cr Unternehmet in 5ängften'' oon ©imatofa.

2In Slagfet, 14. ;jyuli: „Simatofa untct^ält unS nod^ unb

locft uns o^ngeadjtet bet .^i^e inS X^eatet.'' ©oetljc backte

bamalS botan, mit bem genannten 5Ulufifct in 3"^»«*)/ 5"

bem et tcifen rooHte, eine Opet ju fc^teiben. ÜJlotriS Ijat

nad^geroiefen, ba^ bie Übetfe^ung unb teilroeife Bearbeitung

biefcS ®tücf§ unter bem Xitel: „X^catralifc^e 8tbenteuer'',

bie früher SSulpiuä jugefd^ricben mürbe, ©oct^c angeljört.

S)ie aScarbcitung ift gcbrucft im ©octljc^otjrbuc^ XXVI, 5 ff.

81, 27. ®ie Stbfr^nitte 82, 4-31 unb 83, 1-18. «gl.

»b. 26, ®. 314, 8 ff. unb oben ©. 5, 14 ff.

84, 1 ff. SSgl. »b. 39, ©. 313, 9 bi8 315, 25; ber STb.

frfinttt ob. 39, ®. 314, 18-28 folgt ^iet ober etft 270, 24 ff.
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86, 24. 3fricbric§ 93urg, 1763-1823. «Bßl. »b. 26,

©. XXIII. „S3ei feiner Selonntfd^aft mit ©oetfje nod^ jugcnbj

lid^ unfertig unb urteilgloS gegenüber eigenen unb fremben

Seiftungen, bilbete er fid^ fpäter gu einem gefd^icften Porträt»

maier au§. 35a§ @oet^e'9iationaI»3J?ufeum entplt mehrere
@oetl^e=^ortröt8 oon feiner ^onb, hie aber erft ßei fpöteren

3ufammenlünften mit bem 2)i(^ter (1800, 1811) entftanben

finb^' (^arnarf).

86, 32. ^0^. g:riebr. ^ronj, ein SBeimoraner, 1754—1807.

@r mar ju feiner mufifalifi^en SluSbilbung Slnfang 1787 nod^

;3ftalien gefc^itft morben unb blieb bofelbft big gum Sluguft.

^n SBeimar lebte er bi§ 1799. «Bgl. Sb. 30, ©. 13, 23.

87, 7. Z^oma^ QfenlinS, in ©nglanb 1722 geboren.

SSgl. ffload, ©oet^e^Sfa^rbut^, XXIV, 153 ff. Sll§ ÜKoler ging

er 1752 nad^ 3ftom unb mar bort gunöc^ft al§ J^upferfted^er

unb 9iabierer tätig, nannte ftd^ hi^ gum 51. ScbenSjaljrc

aJtolcr unb mürbe oud^ 3Jlitglieb ber Slfobemie oon ®. 8uco.

SSon SBintlelmann mürbe er mit l^oljer Sld^tung be^anbelt.

(Bx mor ein größerer Senner al§ Sünftler, fam burd^ feine

©ammlertätigfeit mit l^eroorragenbcn g^rcmben inS3c5iei^ung,

oon benen feiner oerfäumte, feine (Sammlungen ju fefjcn.

©r mürbe baburd^ gum SBaufmann; nid^t jum gemöfjnlit^en

^änbler, fonbern äu einem ©rofefaufmann, ber feine @äftc

fürftlld^ bewirtete, unb ju einem oomel)m benfenben ®amm»
ler, ber Sünftlern unb Sennern gern ben Zutritt gu feinen

®^ä^en geftattete unb fic^ freute, menn le^tere über be«

bcutenbe ©tücfe feiner (Sammlung ft^rieben. 2)urd^ bic

©türme ber franjöfifd^en Sieuolution rourbe er au§ 9?om
ocrtriebcn (1798). ©r mo^nte am ©orfo, bem SDid^ter fc^räg

gegenüber, trot mit i;^m fd^on in beffen erfter römifc^er ^eit

in na^e Se^ie^ungen unb blieb auä) naä) 1788 fein Sanfier.

@r mor unter ßJoetl^eö 93efannten ber cinflufercid)fte, aud^

fc^on beim ^apft ÄlemenS XIV. (f 1774) fe^r angefc^en, fo

ba^ mon i^n gerabeju als Se^errfd^er be§ Sird^enfürften

bescid^nete. ^n ^enünS' ©efd^öft mar ber 93ruber ber fpätcr

äu crmö^nenben „fd^önen aJZailänberin^' ^rofurift.

87, 7. ©iooanni SSolpoto, Supferftec^er, 1733—1803.

88, 12. „übermäßig genial" ift ein reidjlid^ ftarfeö 8o6.

(Sd)on „genial" ift für bie l^eiteren, red^t freien grjäl^lungen

etroag oicl; möglid^ermeife foH eS „übermütig" l^eifeen.

88, 23. ^n einem »riefe an Äarl Sluguft, 28. (Sept.,

mirb auöfü^rlid^ befd^rieben, roic ber @rof burd^ einen (Stein»
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fd^nct&cr in ®emetn|d^aft mit bem ^ßäd^ter eine8 SSeinöcrgS

„ouf eine red^t Brittante SSeife^' betrogen njuxbe.

90, 29. „bafelbff': in S^eopel.

91, 6. S« ber SBeim. Slugg. 93b. 32, ®. 388—391 f^at

fid^ eine 8^affung erhalten, bie ben 93erid^t oon ;^uni unb
S«Ii äufammenäie^t. ®te bringt ini^altlic^ nid^tS 9teue§, gibt

bie Srää^Iung auä) oft mit benfelben 3Sorten. SSiSfjer auä)

in^altlid^ unbelannt finb nur bie folgcnbcn ®ä^e, bi^ nad)

ber OJlitteilung über SSottenbung be§ „©gmonf fielen: „Sin*

gelica, ber i^ baS ®ebi(^t, rote e§ fertig rourbe, nac^ unb
nad^ oorgelefen Ijotte, intereffierte fid^ mit 3öi^tlid^leit für

baäfelbe. 8ip§ fta^ nod^ i^rer ^eid^nung ba^ Slupfer, roelc^eS

jene Slu§gabe jiert, roie fie benn anä^ bie 3eidt)nung äu b^m
Sitellupfer beö erften ^eil§, auf roeld^em meine Süfte gu

fefjen ift, um jene 3eit ju fertigen bie Geneigtheit l^attc.

33etbe ^eii^nungen gehören o^ne 3tticifßl ä" i^^cj^ beffem,

roo nicfjt äu ii^ren beften 2Ber!en.^'

91, 20. 2)ie SRitteilung be§ 58or^aben§, bi§ Oftem in

:3talicn äu bleiben, gefd^ieljt gans unöermittelt. SRod^ im
;3fuli roor ber 28. 2lug. alS ©nbtermin angegeben. 3)a§

eigentlid^e UrlaubSgcfuc^ an ben ^erjog ift ebenfalls com
11. 2tug. batiert. @oet^e begrünbete feinen SBunf^ mit ber

Slbfic^t, bie 3eit bis @nbe Oftober bem Qdil^mn im freien,

bis @nbe beS ^a^reS bem SluSfü^rcn ber Zeichnungen, bie

erften 5ü?onate 1788 ber menfd^Udtjen ©eftalt, bem ©efid^t 2C.

rolbmen ju rooUcn. 3ugletd^ ^offte er „^affo'^ bis ^leuja^r,

„t^auft^' bis Oftern beenben ju lönnen. — Übrigens fc^reibt

er an ©eibel fd^on am 18. 2lug., ba% i^m ber Stufent^alt bis

Dftern oerlängert fei.

92, 25. gjiajimilian «er f(Raffelt, 1754-1818, in 9tom
]§auptfäd^ltd^ mit 5ülQlcn oon ard^iteltonifd^en Slnftdfjten bc»

fd^äftigt, fpäter alS Str^iteft in SHünd^en unb SBicn tätig,

©eine SBriefe an ©oet^e bis 1790 muten burd^ ifjrcn eigen»

tümlic^en ^on unb i|rc unglaubliche Ort^ogrop^ie pc^ft
feUfam an. — 3Son SSerfd^affelt, nit^t oon ®oetl^e rül^rt bie

bem legieren oft jugefd^ricbene 3eii|nung beS flapitolS l^er;

ogl. eJoetfje«a;a^rbuc^ XV, 276 f.

92, 26. 55er SBater, ^eter S3erfd§affelt, roor 5Dire!tor ber

aWannf^eimer Slfabemie. ©oet^e fd^ilbert ben frcunblid^cn

empfang, ben er 1771 bei ifjm fanb, Sb. 24, ©. 65. ©cnaucreS
über ben SBatcr unb (SJoetfjcS Seäicfjungen ju i^m in

a3eringerS Stuffafe im ©oct^e'^fo^rbuc^ XXVIII.
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92, 32. S5er ©rief an bie ^eräO0in«3Ruttcr %nna «malia
(1739—1807), bie aWuttet Äarl SluguftS, ift nic^t ermatten.

S)ic g^ürftin fc^ob in ber ^ot i^re 3ieife ouf unb unternarjm

fic erft 1788. ®oet^c§ 8tbmafjnung roav tcilracife cgoiftif^;

er roünfd^te nid^t in feiner Sebenöort, in feinen planen gc«

ftört ju werben.

93, 6. 35ie Slnfpielung ift fd^roer oerflänblid^. ^ür i^n

mar geforgt baburd^, ba'ß er feiner inneren Sntroirflung leben

fonnte; für anbere — ctroa bie Untertanen bc§ |)eräog«

tumS — baburd^, ba^ fäfjige ©rfa^jmönner für i§n eintraten.

98, 28. „äße unfere ©eburtgtagc'' beroeift, ba^ ber SBric?

an ^erbcrS gerichtet ift: ^erber mar am 25., fein ©o^n
©ottfrieb am 28, 2lug. geboren, on bemfelben Stage wie
©oetfje. S)e8 $er§ogS ®eburt8tag mar am 3. ©ept., ß^ar»
lottenS bagegen am 25. SDeg.

94, 1. SBon bemfelben ^ofttage, an bcm laut bem Srief«

6ud^ ber ©rief an bie ^erjogin^SIRuttcr (92, 32) abging, ferner

S3riefe an Äagfer unb ®öfd^en (batiert oom 14. unb 15.),

finb aufeer biefen beiben erhalten: Briefe an f^xau a3o]§I,

Änebel unb ©eibel. 35cr erftere entfjält manches öom 8anb»

bau, ber sroeite SRaturmiffenfi^aftUi^eS, ber britte ©efd^äft»

lic^eS.

94, 12 f. SSgl. Sb. 26, <S. 203, 5. SRori^ backte, roie er

felbft fd^reibt, an ein oottfommene§ aSBcrl, burd^ baS- er feinen

Uterarifd^cn 9iuf feftigen moötc. @§ mürben sroei SBerfe,

beibc erfd^ienen 1791 unter ben Titeln „©ötterle^re ober

mqt^ologifc^e SDid^tungen ber Slltcn^' unb „Stntfjoufa ober

«ftomg Slltcrtümer. (£in ©uc^ für bie äRenf^^eit".

95, 27. {^ürftSubroig 93uoncompagni, ein fjod^angefc^ener

3Jlann, ben freilid^ feine beftänbigen Üteformoorfc^Iäge beim

^apfte, feine übcrmöfeige Strenge bei ben Kollegen unb feine

golanten Slbenteuer beim «publifum unbeliebt, faft läd^erlid^

mad^ten.

96, 1. 2)lc Sriefc braud^ten, mie einmal gelegentUd^

gemelbet toirb, ctma 16 5:age oon 3Beimar nad^ fHom.

96, 24. ^ad) 1. aJiof. 32, 26.

97, 7. ®er «ßrop^jet ift SoDater. S3gl. SBb. 33, ©. 294 ff.

97, 9. Stn e^arlotte, 25. Slug.: „^nbeä bin id) fe^r ocr»

gnügt, meil mir auf einmal roic ein SSorfjang oon allen

®tatuen raegfäUt. ^d) ^ahe einen ^erfuleSfopf angefangen,

worüber fic fid^ otte ocrmunbern, rocil fic beulen, itft ^aV
i^tt burd^ einen 3"fott fo getroffen, id^ ^ob' ii^n aber nad§
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meinem ©runbfa^ gemad^t, unb mcnn iä) 3^** ""^ Slcife

I)aBe, bicfen ®runbfa^ ju entmiifeln unb mic^ meti^anifd^ ä"
üben, lonn id^ anbre ebenfo machen/'

97, 15. ®te ©ternd^en beäeid^ncn (Spinoäo; ögl. ^u

S3b. 26, @. 218, 28.

97, 17. 35er Dritter oon SBort^Ieg, geb. 1751, matl^te

1781—87 grofee ßunftxeifen unb oeröffentltd^te im Museum
Worsleyanum (2 S3änbe, 1824) bic Slbbilbungen ber oon i^m
ge[ammelten Äunftfd^ä^e.

97, 26. SBgl. 98, 32 unb 103, 14. 2lle?. ^xippzl, 1744—93,

feit 1776 in Sftom. ©eine ©oet^ebüfte, fomo^l ber fogenanntc

kpoQofopf, ben unfer 33b. 1 oor bem Sitel toiebergibt, als

bic mefjr na^ ber 9iatur gearbeitete ©fiääe, ift mie mcnigc

anbere geeignet, ben ganzen 3ou6er ofjnen ju laffen, ben

be§ ©ii^terS ^erfönli(^feit auf bie Seitgenoflen übte.

97, 29. „©Ott. einige ©efpräc^e^' 1787. 33gl. ©oet^c«

3fa^rbu4 XVIII, 174 ff. foroie m. 39, ©. 351.

98, 10. 2)ann l^abe it^ erft gelernt, mie man fe§en fott;

äur aWcifterfdjaft ift e§ bann noc^ weit.

98, 13. 2)ie 1666 geftiftete Accademia di Francia, bie

in 9tom ein eigene^ ©cbäubc bcfafe.

98, 14—17. 35aS SBilb ift oon be8 Tlaviä. 3Sgr. 102, 30.

98, .32. „bir'' = ^crber, roä^renb 97, 29 mo^I erft bei

ber 9fieba!tton „^erberS^' gefd^rieben mürbe; ha^ ber ©rief
nur an ^erber gerichtet fein fann, ge^t au§ 99, 28 unb
100, 8 ff. Ijeroor.

100, 11. „g^ulgurationen^': 2lu§ftro§Iungcn, ein Scib«

nijifd^er SluSbrud, ber oon ^erber in bem Süd^lein ab'

gelernt rourbe.

101, 3. SBieberfjoIung. SSgl. 81, 3 ff. 90, 17 f.

101, 4. «erltärung g^rifti; ogl. 174, 32 ff.

101, 5. ©treit über ba& 2lltarfaframcnt, 1508.

101, 6. „fpöter'' = 1816/17; Stnfpiciung auf bie bamalS
ouffommenbe fogenanntenaäarenifd^e9iid^tungin berSIJtalcrei.

2)01^ ift bic 93emerfung nid^t gon^ sutreffenb, ba biefe ©d^ulc
mefjr an bie ^rärap^aclitcn anfnüpfte als an diapi)a€L

101, 25. „fjaufcten^': ließen unS puSIic^ nieber.

101, 30. 2)eS ^üngften ®eric§t8 oon 2Kic^cIpngeIo.

101, 31. „mürben gefertigt'': nid^t bloß oon ben bcauf«

trogten ftünftlem, fonbern aud^ oon ®oet^e.

102, 1. „berü^mf^ ~ gcrüfjmt, nad^ Analogie oon belobt.

102, 17. „Ofronton''' = ®icbclfelb (97, 20 „8frleS'')- ®S
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l^onbclt \iä) um ©arftettungen ber @c6urt bcr Slt^cne unb
i^reS ©ttcttcS mit ^ofcibon.

102, 25. 3f. 8. ^aoib, 1748—1825. ©ein „©(^lour ber

|)oraticr'' mürbe 1786 nemalt.

102, 27. S5ie ajlitteilung ftimmt mit bem, toaS> mir uoit

5:ifd^bein miffen, nid^t überein; biefcr motttc fc^on 1786 feinem
93ilbe eine ßrofee SluSbc^nung geben.

102, 29 ff. ;öean ©ermain S5rouai§, Sieblinggfd^üler

S)at)ib§, 1763—88. ©emeint (ft fein »ilb „2«ariuS^ «Bgl.

235, 7. asenjamin ©agnerauj, ^iftorienmalcr, 1745—95.
S)eS anor^S, geft. 1803; fein Silb „«ßinbar^' oben 98, 14.

SouiS ©ouffier, 1761—1801, ^iftorien» unb Sanbfc^aftömaler.

^aul hz ®t. Durg, lein ^ronsofe, fonbern ein ©d^meiser,
1752—1809; fein berü^mtefteö in Italien entftonbeneS Silb
mar: „Die olrimpifi^en ©piele". SDefib. Soguet, Sanbfd^aftä«

unb ©(^lod^tenmaler.

103, 2. SDic „gieifen eineä 35eutfd§en in ©nglanb 1782^'.

103, 6. „ungeftraft^': bie ©träfe mürbe in biefem ^aU,
barin beftanben ^aben, bofe ber ©orftetter fidö felbft fd^ämte,

einem großen ©egenftanbe eine unmürbige ©orftcHung ge*

mibmet su l^aben. — Übrigen^ oerijffentlid^tc aJlori^ bod^

fpäter, 1792 f., bic „Steifen eines SDeutfc^en in i^tolien in bcn
i^a^ren 1786 big 1788^' in 3 teilen.

103, 20 f. „ßanon^': normaler Si^puS. „obmeid^cnber
e^araüer^': bo§ i^nbioibueHe, ba^ burd^ fleinc Slbönberungen
beä Stormalen äu ftanbe fommt.

103, 30. Qfe^t im SSritift^en 3nufeum.

104, 6. „Unglürflid^" Reifet ba^ mo^Igelungene ffionjert

(ogl. 79, 9 ff. 86, 23 ff. 140, 4) nur begfjolb, mcil bcr Siebter

baburdfi au& feiner 33erborgenfjeit Ijeroorgeäogen rourbc.

105, 22. ;3fe§t auf bem 3nonte Sitorio, erft oon «piuS VI.

im g^a^rc 1792 aufgerichtet. 9SgI. 118, 17.

107, 17. Die ©ingfpiele „Slaubine oon Sßiüa 35cao''

unb „©rroin unb ©Imire^'.

107, 24. „eins unb SltteS^', ein für atte «JJflanjen gül*

tigeg (5Jefe§. ^erber l^otte ben 2lu8brudE in feinem SBerfe

erflärt.

108, 17. ©offag. Stä^ereg über i^n 115, 10.

108, 30, Der preufeifd^c S^elbgug in ^ottanb unb bic

Errungen gmifd^cn öfterreid^ unb ben Sriiebcrlanbcn.

109, 14. „Slud^t^' fd^ctnt oerberbt, oiettcic^t burcfj 2lb^

fd^reibfc^ler oug „^uc^t'' ober burd^ |>örfe§Ier oug „Surd^f''.
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aSer ahtx „bct ©nglönbet^' (11) unb „SB/' (21) finb, liefe ftd^

nic^t feftfteHen. Sflatürlic^ ift 6et jenem nid^t an hen fdittex

SBort^Ieg, Bei biefem nic^t an ^. Sl. Söttiger gu ben!en. S)er

©nglänbcr mufe ein 33etannter ^erberS geroefen fein, benn

an biefen ift ber SSrief geritJ^tet; ogl. 110, 13.

110, 20. Slm 18. ^üli 1787.

110, 22. ®a§ Seben bc§ g^rtebr. f^rei^crrn o. b. Zxmd
(1726—94) erfd^ien in 4 S3änben, 93erlin unb SBien 1786.

S)et; ©enannte i^attc niele SlBenteuer erlebt; feine lange (Se*

fongenfc^aft in aJlagbeburg i^atte i^n oUgemein belannt

gemacht.

110, 26. ®er mer!tt)ürbige 3leifenbe lonn ®affa§ !oum

fein (oben 108, 17 unb 115, 10), ba in bemfelben 93rief

(111, 6) oon feinen (Sachen gefprod^en roirb, benn aud^ baS

absufi^rciöenbe SBIatt (111, 3) bejic^t fid^ bod^ mo^l auf i^n

(ogl. 115, 19 ff.); aber @oet|e lommt nirgenbä raieber auf

biefen ungenannten 9teifenben ju fpred^en.

111, 16. Um 22. ®ept. gingen SBriefe an ^erber, S^ar*

lotte, |)ersogin ?lntalia unb @oet^e§ aJiuttcr ab, oon bcnen

leincr im Original erl^alten ift.

112, 2. 2lnfpielung ouf ben gofanentraum; f. 93b. 26,

®. 122.

112,11. ign ®oet^e§ ©arten; aud^ ©dritter war jugcgen.

112, 20. ,,QU^^' tann fic^ nur auf .gierber besiegen.

112, 23. Qfn einem S3rief an ben ^erjog (11. 2lug.)

ttJar ber 3Bunfd) ouSgebrürft morben, „Q^rc 33efi^tiimer fo*

gleich nad^ meiner SSieberfunft fämtlid^ al§ grember bereifen,

mit ganä frifrfjen Singen unb mit ber ©erooi^n^eit, 8anb

unb SSclt 5U fe^en, ^^re ^roüinsen beurteilen ju bürfen'''

112, 28. „grofee 35inge''.

113, 8. SBon biefen geid^nungen l^ot fid^ mand^eS er*

r)alten. SSielteid^t gepren ba^in einige ber ju 77, 29 er»

mahnten; fieser Schriften ber @oet^e»©efeafcl)aft XIX, ««r.ll:

SBlitJ auf ben Albaner ®ec unb Tlontt ©aoo.

113, 18. „33ögel gefc^offen''': ©egenben geseic^ttct.

113, 25. SBiedeid^t ber Kaufmann St. SB. 3:§urneifen avi&

granffurt. 5Bgl. 169, 7.

113, 27. 2)er «Diufifer ^^ilipp g^riftopfj Äat)fer, 1755

bis 1823, ein grantfurter, ber aber auc^ fc^on in SGBeimar

gemefcn mar (1781); ogl. ju 81,12 unb 157, 26 ff. ©oet^c

ftanb mit iljm rocgcn ber aJlufil ä" //©rnjin unb eimirc''

unb „(£laubinc oon SBitta SSeKa'' in Äorrefponbcni-
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114, 18. naäi @o. 8uc. 2, 49. ®er ©inn tft: racil iä)

crreid^t ^abe, wag meiner ©tgenart entfprtd^t.

114, 25. „^egire^': ^ibfc^ra, arabifd^e Seäeld^nung ber

Qfluc^t aWu^ammebS. «gl- 93b. 5, ©. 323.

115, 10. »gl. äu 108, 17.

115, 16. ®ie SSefd^reiöung btefer 3ei(i^nungcn fte^t fd^ott

in bem SBrief on bcn S^reunbe&IretS, 17. ©cpt. ®ic entölt
niti^t atte§ ©efe^ene, rote au§ bcn ©d^Iuferoorten i^eröorgc^t:

„2)a8 übrige ein onbcrntal.^' eofiaö gab fpötcr ein aSer!

|crau§: Voyage pittoresque 1799, in bem 7 ber ^ier er«

möfjnten 3ei<^n«n9«n obgebilbet finb.

115, 23. „rcfpeltierte^': in öcjug oufeinanber gepffanst.

118, Iff. 2)iefe Sluäfü^rungen begrünbcn, roorum fo

onSfül^rliti^ oon ben ©affaSfc^en 3ei^nungen bte SRebe mar,

bie i^rcn ©egenftönben noc^ gar nid^t in bicfen ^ufommen«
l^ong ju gepren fd^einen.

118, 17. »gl. oben ju 105, 22.

119, 3. aSor „aneS"* entfjielt ein älterer ©ntrourf nod^ bic

aSorte: „aOeS auf ben Q^üfeen (Stcrjenbe ift rjerrltd^,^ GS ift

möglid^, aber nid^t geroife, ba^ biefe SSSorte bei ber ^erfteüung

ber S5ru(füorIage ucrferjentlid^ auffielen.

121, 31. „©nfouftif' vom gried^ifd^en l-cuaöza = @in«

brennen ber Q-arbcn. »gl. »b. 26, ©. 166, 26 ff.

121, 33. e^riftop^ Unterbcrgcr, 1732—98, (Schüler uon
9ta«p]^ael 3«cng§.

123, 5. ^0^. ®eorg ®d^ü^, ein ^ranffurter, 1755—1813.

©r lebte 1784—90 in SJont unb mar ^auptfäd^Iid^ als 8anb«

fc^aftSmaler tätig, »gl. »b. 29, ®. 367.

123, 29. 9f{eiffenfteinS Eigenheiten, feine ^atronotSfud^t,

fein SiaeSbcffcrmiffenttJollcn Ratten i^m ben »einamen Dio

Padre onnipotente äugejogen. »gl. bie Sifte ber „Unnomen'^,

Xagebudt) ©.471, mo auc^ ©c^üfe (f. o.) erfd^eint, aber als Conte.

126, 1. „Seife !^'

126, 2. „SlitorneU''': fjtcr = »orfpiel einer Jlric.

126, 6. „(gj^ibitionen'': Darbietungen.

126, 21 ff. »gl. bie ©tnleitung »b. 26, ©. XXVII f.

127, 6. ®ie ©ntfd^ulbigung liegt nad^ bem folgenben

barin, ba^ er früher nid^t seidenen fonnte, metl er Mangel
on mürbigen »orlagen l^atte.

127, 30 ff. »ei biefen (E^avatizxi^üUn bürfte eS fd^rocr,

menn nid^t unmöglid^ fein, bie Urbilber ^u nennen; bic

©d^luferoorte aber barf man mo^l auf J;ifd^bcin beuten.
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128, 14. .^cr&erg „3crfttcute ^Slättcr", 3. (Sommlung,
©otrja 1787, unb „^been äur ^^ilofopl^ie bcr ©cfc^ic^te^

3. Sanb, 3fitgn 1787.

128, 16. „oter ©affianbänbe'''': bet eigenen „©c^riften''.

128, 19. @tne Slb^onblung ber „^erftreuten «Blättert

128, 27. „ge^en^'r t^xen 5Beg in§ ^ublüum finben.

128, 30. 2)ie „benannten''' ftnb, wie ®ün^er gezeigt,

aKatt^iag eiaubiuS unb ^. ^. ^acobt, bic gegen ^exbexS
©d^tiften aufgetreten roaxen; ogl. übxigenS oud) 135, 7. 9.

128, 32. 9^ux bie (£nttt)i(flung§fä(jigcn fönnen fic^ oex*

ooU!ommnen; bi^ benannten in i^xex ftaxxen ©infeitigfcit

oexBleißen auf ifjxcm ©tanbpunit.

129, 3. Slnfang beS „SSiegenliebeS für Belefene unb emp*
finbfame ^exfonen" öon ©laubiuS.

129, 13. 2«it bex ©xofemut be§ SllctbiobeS ift noi^

SDünfeexö 9^arfjn)ci8 bie Untexftü^ung gemeint, bie .^omann
buxd^ iJxnnä Äafpox Sud^fjolg ju teil rouxbe. ^oä) txxt

©oetfje, wenn ex meint, ba% Saoatex, „bex 3üxid)ex ^xopfjet''

(129, 14), i^iex bie SSexmittlexxoHe gefpielt l^o&e; bex ®oI*

li^infd^e ÄxeiS, bem S3ud^fjolä ongefjöxte, i^onbelte gong au8
eigenem 5Cntxiebe.

129,30. „mit@eometxleUnBe!onnten^ SSgI.»b.4,@.236.

130, 1. 8tu8 Öaoatexg „9^ot^anaeF', 1786.

131, 21. 3lnton o. a«QXon, 1733-1808, SBUbniSmdex,
feit 1773 in dlom, ©efxetäx unb ^xofeffox an bex 8l!abemic

<S. 8uca.

132, 5. (SJeoxg ^oxftex, 1754—94, foHte bamolg im Sluf*

txagc bex xuffifd^en Stegiexung eine amcite Sßeltxeife unter*

nehmen, ^gl. 133, 2 ff.

132, 24. «JJetex Sampex (1722-89), bex ^ottänbifd^e

Stnotom, mit bem aud^ ©oet^e in SSexbinbung ftanb (ogl,

S3b. 39, ©. XX f.) , l^atte in ben Demonstrationes anatomico-

pathologicae (2 S3be., 1760 ff.) einen ®a^ aufgeftellt, ben
^exbcx fo toiebexgoö: „Kampcx l)at beutlid^ cxmiefen, auf
meldjcn au8gebad)ten aiegeln baä gxied^ifd^e S^ünftlex»;3fbeal

in feinex goxm bexufje.^'

133, 22. 28. „©eltatux'''': ^lagc; sodezza: g:eftigfelt.

133, 25. 2)ie ©innaljme gcfc^afj Slnfang OftoDex.

134, 0. Übex bie SÖf^ailönberin ogl. unten ju 140, 24.

la'j, 6 ff. 5Die ®tcUc ift eine nicitcxe 9lu§füf)xung be8
oben 128, 30 ff. 2lngebcutctcn. SttuotexS „SUiöxd^cn"' ift feine

Slrt bcS ©laubenö an (S^xiftuS, ;3facobi8 „SJinbcrgetjixn»
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empftnbunß''' feine SScrteiblgunö bct ©^iftenj elneö perfön»

lirfjen @otte§; ©loubiuS toirb ber „g^ufeöote'' genannt, weil

er fic^ tn feinen ©d^rtften oI§ ,,SSanb§6e(fer 33ote" hc^zid)'

netc, unb f)eifet„@onngeIift'^', meil er bamal§ über tl^cologifd^c

JDinge im OffenbarungSton gu reben liebte.

135, 18. S3gl. Dffenb. ^oi). 5, 6 ff.

136, 18. „©gmont'' nior am 5. ©ept. nad^ SBeimar ab-

gegangen.

136, 22. Slnfpielnng auf „©c^erj, 8ift unb JRat^e", wo
©lapin eine ^ouptroHe fpielt.

137, 16. ©oet^e oermifete etma^ Äörperlid^feit in ^er=

ber§ (Säuberung 9^om8, roeil er felbft aüeS vov fid^ fafj,

roäfjrenb jener bamalS nur auß Sudlern unb ber ^fjantofie

liatte fc[)öpfen lönnen.

137, 28. g. m. 0. aiambo^r (1757—1822) „Über SKalerei

unb SBilbl^auerarbeit in fRom für 8iebl§aber beS ©d^önen in

ber Slunft"', 3 ^eile, Seipjig 1787.

138, 3. Sängen unb Slbfdömeifungcn.

138, 10. ®er 35orfdf)Iog ber Sßeimarer greunbe über

Sat)fer§ Oper ift ebenfo unbe!annt mie ber angebcutetc 3ftat.

138, 14. S5er „Sllte^' ift aSielanb. ;gff)m ft^rieb ©oetfje

bie äicmlidf) nid^tsfagenbe SBcfpred^ung feiner ©d^riften im
„Stnseiger be§ ^eutfd^en 3Jierfur^ @cpt. 1787, su.

140, 4. «Bgl. 87, 30 f.

140, 24. SSgl. 134, 9. 179, 4. 276, 29. S5ie „aKoilönberin^'

ift, njie sucrft Slbolf «Stern nadtjgeroiefen, fpöter ßarletta be§

näfjeren begrünbet fjat, HRabbalena 8iiggl, geb. 29. 9?oo. 1765

in aDlailanb. ©ie tarn 1786 nad^ 3tom, oermä^Ite fid^ 1788

mit ©iufeppc SBoIpato, bem ©o^ne beS ßupfcrfted^erS, unb

ftarb am 24. ;3:ua 1825.

142, 19. eamuccini, Äunftpnbicr in fftom, a3ater beS

aJialerS SSincenso Samuccini.

143, 9. „«ßeriobe" = ber in fid^ gefd^Ioffene 9?cbefa^;

ba§> SBort luirb, nad^ bem für mönnlic^ gefjaltenen lateini*

fd^en periodus, oon ben ©d^riftftcücrn be§ 18. ^a^r^unbertS

faft augfd^Iicfelid^ oI§ a^aSfuIinum gebrandet.

143, 28. „aWcinc ernfte Siad^borin'': Slngelica, nid^t bie

„emfte'' [Römerin (141, 2).

145, 1. „©runbgefd^enle": ^auptftüdEe ber (£inrid^tung.

147, 14. „Sbulien^': @femaren.

149, 8. äo^- gtiebr. ^ugo o. ©olberg, 1760—1812,

©om^err, Sruber bc§ fpäteren gürft^^rimoS.
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149, 30. „etgeöniffe''': 95eöc6niffc unb ©reigniffc.

150, 5. ®tatt &c§ überlieferten „d^imörtfcfjen'' ift ftd^cr

mit bcr SBeim. 2lu§g. (üqL oben <B. 283 f.) „timmerifc^en^'

(= norbifd^en) gu lefen.

152, 22. «Bgl. 167, 18 f. 180, 21 ff.

152, 23. 3)a§ ^itelfupfer ber Slngelico: SVIörd^en üor

©gmont fnieenb, erfd^ien vox bem 5. 33anbe ber „«Schriften'',

bcr ben erften S)rurf be§ ^raucrfpielö enthielt; f. ju 91, 6.

153, 1. aJlufif, S!unft- unb ^iaturgcnufe, ©tubium.
153, 6. Qfn SBirHic^feit blieb Xifc^bein in ^mvd.
153, 9. aSriefc an Slnno Slmalia oom 27. Ott unb

10. 5Ror). (laut SBricftabcHe) finb nic^t erhalten. SSom 10. mov.

finb nur 93riefe an ©infiebel unb ©eibcl überliefert; aufeet

an bie benannten rourbcn an bemfelben 5:age nod^ fünf

Briefe nac^ SBeimar gefc^icft.

153,16. „entroitflung^':2lu§einanbcrfe^ung. „bu''=6:^ar»

lotte, bcnn üon btn SSeimarer g^reunben ftanb aufeer ©in»

fiebel leiner ber ^erjogin fo na^e.

154, 6. SSieUeid^t Rummel, ber ©d^uler XifdjbeinS.

155, 16. „]^cran!ommen^': fid^ entraidEeln; anber§3-24.
aiinger: ogl. Sb. 24, ®. 189 ff.

156, 13. e^r. ^r. ®an. ©d^ubart, 1739—91, burc§ feine

@ebid)tc unb fein trauriges ©d^idtfal bekannter al& burc§

feine mufitalifc^e Begabung. 1787 raar er SDireltor beg ©c^au«

fpielö unb ber beutfd^en Oper in «Stuttgart geroorben.

156, 22. „gegen" — auf, nid^t = „niiber".

157, 19. 3«ufi! üon eimarofa. 2ll§ SSerfaffer be§ STe^tcg

gilt je^t S3ertati.

157, 31. „S5ie 2Jlagb olS ^crrln" oon ©iambattifta

«Pergolefe (1710—36) ftammt au§ bem ^a^re 1731.

157, 33. Slnton «Berger §atte 1777 in SBcimar gefpielt.

158, 24. SSgl. aSb. 8, ©. 140.

158, 27. $)ic „©ntfü^rung auS bem ©eraiF gehört bem
SBinter 1781/82 an; erfte Stuffü^rung in 5Beimar 1785.

159, 6. aSgl. ^b. 26, ©. 162, 33 ff.

159, 15. ®ie aSibliot^el alla Minerva (Casanatense), nad^

ber oatifanifdljen bie rei^fte in 9fom.

159, 19 ff. „Spiegel römifd^er ©röfee^' oon SCntonio

fiafreri,1575. — ®lot)anni «Paolo 8oma5äo,3«aler, 1538—1600,
Ijattc 1585 einen Trattato dell' arte della pittura, scoltura ed

architettura oeröffentlidOt. — „®a& 93cn)unbern0it»crtc Storno"

üon ©louanni ^:pietro Seüoii, 1693.
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169, 31. ©Itt ©öulcnbau be§ ftaifcrö ©cptimiuS ©cocruS
im ©üben bc§ «ßolatinS, crft oon ^opft ©ijtuS V. gonj o6»
geBrod^en.

160, 13. Safoö Ärefaens ©egbelmann, 1750—1829, 6e«

fonberö als ©epiamalcr öefannt, 1771—81 in fftom.

160, 23. „Umgang'' ^ier wie 279, 2 unb 19 = ba& ^er«
umgeben.

163, 11. SllogS ^irt, gc6. 1759—1839, niar nic^t in bcm
©inne mic SIKcgcr Cc6cn8genoffe ©oet^eS, alier boc^ fett

1787 mit i§m ucrbunben. 9iur übte biefer bebeutcnbe Äunft»
l^iftorifcr unb Slrt^äologe (ber 1782—96 in 9iom lebte, fett«

bcm in Serlin, in fjeroorragenber ©teHung, an Unioerfität

unb Slfabemtc) neben monnigfac^er, burc^ feine aufeerorbent=

lid^e Kenntnis unb S3elefen^eit oetftänbUc^et Slnsic^ung aucfj

oielfältige Slbftofeung ou§ infolge feines SBcfcnS unb ber

$lrt, in ber er feine Slnfid^ten oortrug. (£§ tarn juiift^en

i^m unb ©oetfje gu mannigfad^en 2)i§Iuffionen über einzelne

f^ragen, g. 33. bie Saofoongruppe, aber aud^ gu bebcutenben

35ifferenäen über aügemeine ftunftprinsipien, Itnb boä) loor
bie Sld^tung oor ber SStelfeitigfcit unb bem SBiffen beS Äunft*
gelehrten ju grofe, um einen öoUfommenen 93ruc^ ju ge»

ftatten. 8lu0 biefer Sld^tung erllärt fid^ audf) bie roürbigc

aSSeife, in ber ^ier oon i^m gefprod^en roirb.

163, 29. „mannigfoltjg''' ift Tjier Slboerb.

166, 11—20. SEBo^I nuS einem SBrief an ^erber.

166, 24. Slngantqr, ein norbtfc^er ^elb, ber uon feiner

^od^ter gemetft mirb. ^erber fjotte ein barüber IjanbeInbeS

Sieb in feine „SSoItSIiebcr" aufgenommen. SSegen biefer ?tn*

fpielung foUte man aud^ biefen 33rief al§ an ^erber gerichtet

annehmen; bod^ ift bamalS (rid^tiger am ^ofttage ben 8.)

tetn fold^er abgefd^irft, rool^I aber fünf anbcre, oon bencn bie

an ben ^erjog unb ©etbel erfjalten finb. Qu le^terem bie

bcmerlcnSmertcn ©ö^c: „Qfn S'Jont roöre ein 3)lufter einer

unglütfUd^en ^auSfjaltung ju ftubieren. ©S f^einen oer«

ftänbigc unb Iluge 3)Zcnfd^en am Stuber ju fein, bie fid^ aber

nic^t mel^r Reifen lönnen, fo lief ift alles in hm Slot ge=

fahren, ^äf mag mid^ nid^t brum befümmem unb mir bte

Imagination nid^t oerberben." SSgl. oben ©. 287.

167, 10. ©c^merltc^ baS ©. 188 mitgeteilte, ha^ bod^

nid^t in ß^arlottenS „©timmung trifft". S^er „ßlaubinc''

». 379-382 (93b. 8, ©. 208).

167, 14. «gl. 152, 4 ff.
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167,27. „bh'' : ^^axlom. einätger Srtcf btefeS «po^ttogS.

168, 4 f. gfri^ 33urg; bcr erfte: ^xt^ v. Stein.

168, 10. Sopf be§ SCntinouS: jc^t im Souore §u ^ariS.

168, t)or 27. Slm 22., bem ^ofttage, rautben auöcr an

e^arlotte, an bie unfer Slbfc^nitt gerichtet ift, not^ brei aSriefc

nad^ Sßeimar gefd^irft.

169, 7. «gl. äu 113, 25.

169, 16. aJlet)cr roirb Tjier gcnonnt, al§ roenn oon t^m

nod^ gar nid^t hie 9tebc gcnjefen roäre; eine§ ber fd^Iimmftcn

3eugnif)e flüd^tiger 9lebaftion.

170, 34. „SSanne^': gutterfd^raingc, mit ber ©prcu unb

Jli)rner ooneinanber gefonbcrt werben. — „3»^ßi SRenfc^en,

... Ja bretc^': geroife SJlori^ unb S3urg; ber britte ift »er»

mutli^ ^agfer; ogl. 249, 1.

171, 24. „äu bcn brei aSrünnlein'^, rid^tiger Cluetten:

S. Paolo alle tre fontane. S3gl. 48, 13.

172, 16. 3SgI. o6en ©. 68, 26.

172, 21. .^ier folgte ein SluSjug ou§ bem in tjortiegenber

2lu§gabc a3b. 33, ®. 64 ff. oottfiönbig mitgeteilten Sluffa^e,

ber 1789 im „9Jlerlur^' erfrfjienen mar.

172, 24. San Paolo fuori le mura, im 5. ^a^x% er*

Daut, 1823 burd^ SBranb jerftört, jc^t glänjenb renouiert.

172, 25. „9feften^' : antifen !annelierten ®äulen, bie bem
®ra&mal .^abrianS entftammten.

172, 32. „S?ontignation'': ^olägcfiöll.

173, 5. 11. Sfiennba^n be§ SaracaUa unb ®ra6 ber

©äcilia anctetta; ogl. SBb. 26, ©. 155, 15 f.

173, 16. „Spina": ber Unterbau, ber fid^ gratartig burd^

bie ganje Cönge ber SSafjn jie^t.

173, 24. 3Sgl. SBb. 26, ®. 154, 20. 33on i^r gibt e§ eine

^ufd^äeid^nung ©oetljeö; ugl. unten ©. 375 ju 236, 9 unb
(Schriften ber @oet^e=@efeaff^aft XII, SRr. 8.

173, 27. ©iooanni SBattifta «ßiranefi, 1720-78, ift „ber
flaffifi^e ©d^ilbercr ber impofanten ©röfee unb übermal*
tigenben Söirfung ber antifen Sfluinenroelt". ©eine Vedute
dl Roma erfc^ieneu 1748, bie Anticbitä Romane 1756 (fpäter

nod^malS oon bem ©o^n l^erauSgegeben). 95eibe äßerfe

ncbft einem Supplement entfjalten 407 asiötter. SSogel, bcr
12 baoon miebcrgibt, bcftrcitet ®oet^eö obfpred^enbeS Urteil.

173, 30. .^»ermann oan ©oaneuelt, 1600—55, S^od^«

afjmer non Klaube Sorrain, ein non bem $)icf)ter oudf) fonft

gefc^ö^tcr 2JJeifter, ocri5ffentlic^te 26 9tabierungen (Diverses

(»oet^ee «ßerfe. XXVII. 21



370 flnmerfunge«

vues de Rome)^ bie naä) bem in oortger tlnm. angeführten

©eraä^rSmann ftd^ in l^iftorifd^et; $;reuc unb d^arafteriftifd^cr

Äuffa^ung mit ^trancfi nic^t oergleic^en laffen.

174, 5. «ßaul V. roax «papft Don 1605 bis 1621; bcr

Soumciftcr ©iouanni gontona.

174, 32. ;3fe^t im SSatüan. aSgl. oben 101, 4.

175, 17 f. „btx einjig Äröftige^': ©^riftuS; feine „SSor*

fo^ren"': aWofeS unb eiia§.

176, 30. ®ic (Stette fte^t bei 33oIfmonn II, 404 ff.

177, 24. ^n ben ©tanäcn be& SBotttonS.

179, 4. «Bgl. oben ®. 366 ju 140, 24.

180, 21 ff. «Bgl. 152, 4 ff. 167, 13 f.

182, 22. „©prad^cn''': richtiger „©prad^c''; ogl. ob. 23,

©. 230, 15. 327.

183, 5 f. „monifeftieren^': belunbcn; „autod^tl^onifd^e";

eingeborene. Qeber <Btamtn l^obe feiner ©igenart naä) bie

befonbere SluSbrurfänieife bcr ollgemeincn ©prad^e geftaltet.

184, 25. Sn SRori^enS ateifebriefen (f. ©. 362 au 103, 6)

finbet fid^ nid^ts oon biefcn etgmologifd^en ©pielereten.

185, 1. „leibenb^': paffiu, untätig.

185, 29. „Sluflöfung'': SoSIöfung, X:rennung; ogl. 155,

13. 246, 26. 265, 8.

186, 17. SBgl. äu 73, 32.

186, 29. „S)u" : ^erber, lout »rieftabctte unb 187, 24.

187, 7. „S^od^bar'': im fünften S3onbe ber „©d^riften".

187, 22. (Sitteg Slbrion ©amper, ©o|^n #eter8 (ogl.

132, 24). ^n ben glcirfiäcitigen Briefen lüirb mel^rfad^ be=

richtet, bofe er ben römifdien ©enoffen bie Setjren beS SSaterS

oortrug.

187, 24. 2)er 4. ^eil ber „^been'' erft^ien erft 1791.

187, 30. ©e^nfud^t nad^ ^crber, als bem SSertrouteften

feiner ©eele (ogl. oben ©. 346), öufeert ©oet^c oft. ©päter
fd^rieb er il^m einmal, er möge fid^ in g^raäcati nod^ einer

^inie umfefjen, bort ^abe er i^n fe^nlid^ft gu fic^ gemünfd^t.

187, 33. $)ie i^immelftürmenben ©ebanfen ber ^ugenb*
jeit unb ber erften SBeimarer ^eriobc.

188, 16. 35er Qfanuar mar nid^t fo briefann, wie eS nad^

ben menigen ÜRitteilungen 184, 26 bt§ 188, 16 frfjeint. SSgl.

bie Srieftabettc unb bie SBeim. 8lugg. ber Sriefe S3b. 8,

©. 321-339.

189, 14. 2)ie STufnal^me in bie ©efeHfd^aft ber Str!abier

fanb nid^t 1788, fonbern 1787 ftatt, unb ä^ar am 4. ^an.
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Qn einem SSricf on ^xii§ v. (Stein oon biefem ®atum ^iefe

e§: „g^crner mufe id^ bir crjä^Icn, bafe ic^ jum Pastore

deir Arcadia bin aufgerufen niorben, al§ id^ fjeut' in biefc

®efeafd^aft fam. SSergebenS ^abe id) biefe @^re nbäule^nen

gefüllt, ttJetl ic^ nitd^ nid^t öffentlich befennen miü. S^
mufetc mir gar fd^öne ©ac^en uorlefen laffen, unb id) erhielt

h^n 9^omen Megalio per causa della grandezza ober gran-

diositä delle mie opere, mie fid^ biQ Ferren au§äubrüc£en

beliebten. SBenn id) ba§ ©onett, ba§ ju meiner @^re aud^

oerlefen mürbe, erhalte, fo fc^idEe id^ bir'§/' Stber nid^t nur

ha& j)atum, unter bem baS ©reigniS l^ier erjä^lt mirb, ift

falfc^, fonbern aud^ ber @runb; ba^ „unfelige ^onsert^' (ogl.

79, 9. 87, 11) f)at bamit nic§t§ ju tun. ^oad (©oet^e^^a^r-

but^ XXV, 196 ff.) fjot angebeutet, bafi bie Slufna^me in

bte Slrfabia ba^ SBerl beg jungen gürften Söensel ;3fofcp5

oon Sied^tenftein (ogl. oben ©. 314 ju S8b. 26, <S. 163, 14) mar,

ber felbft f^on im Sllter non 19 ^o^ren in ble „erlauchte

©efeHfi^aft^' aufgenommen mürbe, ba^i ba& ©ange mie ein

f^led^ter SSi^ auSfietjt unb ber 2)id^ter iebcnfaUS in biefc

©emeinfd^aftnid^t }i)a^te, „mo Äarbinäle, aWonfignori unb 9lb»

baten baS^ grofee aSJort führten, mo man auf Sßei^nad^ten

]§intereinanber ein S5u^enb ©onettc auf bie ©cburt be§

^eilanbS unb um Oftern ein 2)u^enb auf bie 8luferfteljung

mit ^nbaä^t unb SBcifatt onjuprcn pflegte''. SDer $)id^tcr

ebenfo mie bie Strfabier maren ba^cr nic^t red^t mit ben

^crjen bei ber (Baä^e, infolgebeffen ift meber in bem ^roto«

loHe jener ©i^ung nod^ in bem irgcnb einer anberen oon

@oet^e§ 8(ufno^me bie 9ftcbe. Uut^ bie römifd^e 3ß't"«0

Chracas, bie fonft regelmäßige SBcri^te über Slufna^me neuer

aJlitglieber entljält, mclbct lein SBort oon ber Aufnahme
®oell)e§. 2(n ber 5;atfa^c ber geierlld^feit ift tro^bcm nid^t

äu jroeifeln, unb ba§> (Sd^meigen ber ^rotofoüe mie ber

^'^citung ift mofjl auf ben üKunfdö be§ 2)ic^terS 5urüdE§ufü^ren,

ber ja (f. oben) fein ^nlognito für biefe ß^rc nid^t opfern

moltte. — ©0 „armfclig", mie ©oetl^e ben SSerein in einem

93riefc an ben SBeimarer ^rcunbeSfreiS oom 6. ^an. 1787

barftellte, mar er übrigens nid^t: SBindelmann unb aWengS

Ratten i^m angcfjiJrt, Stngclica ftauffmann unb ber ^ater

;3facquier maren feine SDtitglicber, ber le^tere Ijatte im ;^a^rc

1787 nirf)t meniger als oier roiffcnfdljoftlic^e S3orträge bort

gehalten; in unferem S3erid^t 189, 27 ff. ift bie J)arftellung aud^

meniger ungünftig alö in jenem Sriefe unb äiemli^ objeltlo.
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191, 6. ©iooanni SRarto eregctmbcnt, 1663—1728, ocr»

bicnt racber jocgen fetner aufeerorbentlid^en i^römmig!ett
nod^ feiner „in l^olb l^ölserner, l^olb Bleierner ^f)ontafte''

aBgefafeten ®ic^tung ©rroöfjnung, fonbcrn roegen feiner 1698
in fünf S3änben erfc^ienencn Istoria della Volgar Poesia, bcr

fid^ fpäter ö^nlid^e grofec SBerlc anfd^Ioffen, bie tro§ unooll»

fommener ÄenntniS, Irrtümern unb Ungenauigfeiten bo^n«

öred^enb für bie @rlenntnt8 bcr italienifd^en Siterotur»

gefd^id^tc geniorben ftnb.

193, 10. 2)er ßuftobe erhielt oon bcn Sfieuaufgenommenen

(//€>wt0C"offen'') geraö^nliei^ 2 3cd^inett in ©olb.

193, oor 13. 2)er custode generale S^üoilbo Stntaranjio

l^iefe im bürgerlid^cn 8e6en ©ioacd^ino ^ij^i (1716—90);
ogl. ffload a. a. O. ®. 206.

193, 13. greie Überfefeung be§ ®ipIont§: „3ufäaig
öeglüdt einer ber größten ®cifter, bie }e^t in ©eutfd^Ianb
blüfjen, ber Berüi^ntte unb geleierte ^err oon ©oet^e, @c«
l^eimrat beS ^ergogS oon ©ad^feniSßeimar, bie Ufer be8

^iöer, unb wenn er aud^ mit pfjilofop^ifd^er 3Jiäf}igung ben

fRnX)m feiner ®e6urt, feiner fjo^en Stellung unb feiner ^üi^:

tigleit oeri^eimlid^te, fo fonnte er bod^ ba^ Sic^t nic^t oer*

Bergen, baä feine fo gelehrten erjeugniffe in ^rofo mie in

^oefie oerbreiten, burd^ bie er fid^ in ber gnnäcn literortfd^en

5BeIt berül^mt gemadjt ^at. S5a nun ber alfo auSgeseid^netc

^err oon ©oet^c un§ ben ©efaHen getan, in einer unfercr

öffentlid^en ©i^ungen ju crfd^eincn, fo oereinten fid^, faum
ba^ er auftrot mte ein neuer ©tern be§ fremben .^immelö

in unferen SSöIbern, unfere ©enoffen in großer S^^^ ««^
erf(arten mit oufrid^tigftem ;3fubel i^n, bcn SSerfoffer fo

oieler oortrcfflid^en SBerfe, unter bem Spornen SDiegalio in

i^rc ©emcinfd^aft oufjune^men unb i^m aufeerbem ben 93cfi^

ber mclpomenifd^en ®efilbp, bie ber tragif(^en aJtufc ge»

mei^t finb, äujuroeifen unb i^n als regelmäßigen arfab ifd^cn

©d^öfer 8U erllören. Qu gleid^cr 3ctt übertrug bie ©encrols

oerfammlung bem ObcrcuftoS, bcn iJffentUd^en unb feierltd^en

Sl!t einer fo beifäüig begrüßten Stufna^mc ju regiftrieren

unb bem berühmten neuen aJiitfc^äfer aJlegalio aWelpomenio

bie gcgenmörtige Urfunbe aI8 Seid^cn pd^ftcr 3ld^tung au

überretd^en, bie unfere fd^öferli^»literarifd^e dJefeafd^aft be«

Tül^mten unb crloui^tcn ©eiftcrn ju emigcm ©cbörfjtniS ge=

mö^rt. ©egcben u. f. ro. in ber 641. OIgmpiabe, 2. ^a^x;

feit ber SBieber^crfteUung ber Slrcabia 24. OIgmpiabe,
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4. ^a^v/' t^olgen bte Untcrf^rtften. ®ic Sflcuorbnung ber

©efeßfc^aft fjattc im ;9fa^TC 1696 ftattgcfunben. SSetbe Sa=

ticruttflen füfjrcn ü6rioen§ nuf bog =^a^r 1786; ucrmutlid^

öegonn nßer bic Sicd^nung erft im Oftober.

194, 21. Sie ßrofec Slb^anblung „^a§ römifd^c SarneoaP,

bie fc^on ifjter Sänne megen aug bem diafjrmn ber gongen

©d^ilberung ju fpxingen jd^eint, gehört ju ben menigen

©tücten, bte oor bem ©rfd^einen ber „Qtalicnifd^en 9?eife^'

bereits ueröffentlid^t maren. ©ie erfd^ien jucrft Oftern 1789

mit 20 iaumtniertcn Tupfern, gu benen ber SDii^ter bie

3cid[)nungen teilg oon ;^talien mitbrachte, teils fd^on oon

bort QU§ l^eimgefd^icft i^atte (ugl. unten ju 234, 26). S5ann

mürbe fie im Januar 1790 in bem „^fournal beS 8u$u§ unb
ber aJtoben''' roieberfjolt unb fanb 1792 Slufna^mc in bte 8lu8=

gaOe ber „9^euen ©c^riftcn^'. ©rft 1829 mürbe i^r ein ^la^
in ber „^toltenifdjen Steife'' eingeräumt. SDic Sefd^reibung

mirb uon Tloxii^ Bcscit^nct al§ eine, „melri^e baS ©onäe fo

täufc^cnb unb fo toaljx mie bie SBilber in einem optifd^cn

Staften bem Sefer cor haS> Siugc bringt". ®en ©tanbpunft,

oon bem er ouSge^t, l^ot ©oetfjc felbft in ben „Slnnalen'^

(SBb. 30, ©. 8, 24 ff.) beutlidf) ocriünbet.

197, 17. a3nl. 33b. 26, ©. 165, 8. ®cr ^erjog ftarb am
31. 3fanuar 1788. ®ie ©teUe fann fid^ alfo nur auf 1787

besiegen, mie bcnn bie ganjc SDarftettung ©riebniffe unb
33eoba^tungen bcibcr Sfa^re oerquidtt.

199, 10. „93arberi": SScrberroffe, au§ ber 93erbcrei.

201, 1. „^uääolane^': braune ^rad^gtoerroitterung, mie

fie u. a. bei ^ugäuoli oorlommt.

202, 10. „5ßlä^e, ^lä^c, i^r Ferren, «ßlä^c!"'

202, 28. 3)e§ ^riapuS, ©otteS ber gfruc^tbarlcit.

203, 13. „eiciSbcen'^': ^auSfreunbe.

203, 30. „Cuacqueri'': Ouäfer.

207, 16. »gl. SBb. 26, ©. 196, 11 u. ö. STud^ biefc 93c«

mcrEung mufe fid^ auf ba^ Äarneoal bc8 3<af)re8 1787 besiegen.

!5)cr oben 105, 22 unb 118, 17 ermähnte Dbeliäf ift ein anbcrer.

208, 18. „auffüfjrcn": ber iöffcntlicfjfcit barbicten.

209, 2. „O wie fd^ön ift fie!"

209, 22. „Sruber, roaä bift hu für eine garftigc ©irne!*

211, 22. ®er (l3ouocrncur ober ©tattfjaltcr mar öJc«

ncraliffimuS ber pöpftlic^cn $:ruppen unb Jg>aupt ber ^oUjci.

93cim Starneoal Tjatte er bie SSerpfttd^tung, gleid^fam al8

entfc^öbigung für bic am ^ogc ocrurfad^tc ©törung, in ben
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äioel ^auptt^cotern bie bret untcrften Sogcnrel^cn mit @r»

frifd^ungcn bcbtcnen äu laffcn.

212, 5. SSgl. 238, 30 ff.

212, oor 24. 35cr «ßalaft 9iu§poU an ber (£(fc bcS ßorfo
unb ber S3ia beffa f^ontamüa bt Sorg^cfc.

212, 29. „öcfprod^ctt''': burd^ SCbrcbe Bclcßt.

213, 8. „äule^t'': nit^t „al§ Ic^ter^', fonbcrn = üBcr^aupt.

213, 19 f. 2)te eißcntUc^en eonfettt = TlanbzU ober 9iufi»

ftüif^cn u. bgl. mit Qudex übcräogen.

213, 29. „©rofl^en'^': 3ucEerroerr.

214, 30. „ßcrabc'^': btre!t in§ ©efic^t.

215, 28. ,,^orbcn'': ©triefe, an bic bie Übeltäter ge«

Bunben, siemlid^ ^odj in bie 8uft gefi^neHt unb mit SBuri^t

l^eruntergeloffen mürben; bie fogennnntcn „©c^ncttgalgcn''.

218, 13 f. „5(mmaääicren^': ermorben. — Chiesa: ftird^e.

SSgl. 93b. 26, ©. 165, 30 f.

218, 14 f. SOBo^I bem norf) üblit^en 9ftäuberfpicl ö^nlid^.

219, 10. „ge^uft^': rücfroärtS geroi^en.

219, 29 f. „^lä^e, SBorberpln^e, oorne^me ^In^e, ^In^e,

i^r Ferren !^'

224, 21 ff. Qfm gonsen gab c§ bamoIS in fRom 8 Xi^eatcr;

aufeer ben 6 genannten nodj: ©ranari unb «ßalacorba;

STorbenone (S- 28) mirb richtiger ^orbinone gcfd^ricben. ®ie
berül^mteften ©nnger, bie fpäter ond^ ben SBeifatt ber $er*

jogin Slnna Slmalia fonben, marcn ber jugcnblic^e SJugan«

tino ©aparolini unb ber Suffo ©ioacd^ino garibalbi.

225, 14. 2)er ^inroeiä be^ie^t fid^ auf ben Sluffa^:

„g^rauenroHen auf bem römifd^en 5:^eater burd^ aWänner

gefpielt^', ber im „SJlerlur'^' 1788 erfc^ien (f. 33b. 36, ®. 134 ff.).

225, 16. „gfcftine'^': SBöae, 3ftebouten; tjgl. 233, 23.

229, 6—11. 24. „©rmorbet merbe ber -Iperr 3lbt, ber

ber Siebe pflegt!'' „ßrmorbet merbe .^err ^fjilipp!" „@r*

morbet merbe bie fd^öne ^rinsefftn!" „(Srmorbct merbe
SKabame Slngeüco, bk erfte 3JtnIerin ber aSelt!" — „@r.

morbet merbe ber ^err ^jSopa!''

230, 30. a3aubo ift bie Slmmc ber SereS, mcl^e fpäter

bie auf i^rer 3Banberung Sefinblidf^e burd^ unanftänbige

Sdeben beleibigte. «gl. „f^auff' 3962 ff.

231, 19. 3ur ißJürbigung ber ©teile mufe mon fid^ baran

erinnern, ba^ fie nid^t 2lnfang 1788, fonbern unter bem
©inbrudC ber fd^on ^etangrollenben franjöfifc^en 9teooIution

gefd^rieben rourbe.
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232, 14. r,Z(iW wnö //Silo'' fo^nen in ben 6., „^erg
unb 93ötelg'^' in ben 7. 33anb.

232, 18. S)er 8. aSanb, in ben bie ©cbtc^tc aufgenommen
mürben, crfc^ien 1789 nor bcm 6. unb 7. Sonbc (1790).

232, 24. SBgI. ha§ «parolipomcnon S3b. 1, @. 851; ouc^

ba§ ^ageßuc^ com 2. Slußuft 1806.

232, 27. „bir'^'r |)erber; ogl. SrieftaBettc.

233, 6. „aWarli^'t ein goäeortigeS ©emeBc, mit gittet*

artig ooneinanber a6ftc§enben gäben.

233, 11. „9?uf': ©oet^c ^aüe e§ oon be§ ^erjogS ©nt*

fd^cibung aöpngig gemad^t, ob er Oftem f)eimfommcn foUte.

233, 28. Trattato della pittura, «JJarig 1651.

233, 29. SBeil er in bcr ^unftüBung gu meit jurücf mar.

233, 30 ff. „bie 3ufc^auer''': bie 6lofe Slufne^menben, im
©egenfa^ ju ben probu^ierenben ^ünftlern, ä« benen ©oct^c

fi(^ je^t immer noc^ gern rechnete; ogl. atlerbingS 235, 19

Bis 26. 35er .g>afe gegen bie Kenner, b. f). gegen bie rofd^

Urteilenben, atte§ Beffer roiffen 3Bottenbcn, gegen bie, meiere

bcm ^ünftler ©efe^e oorfd^rciBen unb fein ©i^affen Beuor*

munben roolltcn, tritt fc^on in fc^arfen Epigrammen bcr

^ugcnbäcit ju ^age,

234, 9. ^oriS 33orbonc, etroo 1500—70, auS 5:ret)ifo,

in ^ariä gcBtlbet, aßer bonn in Italien fünftlerifd^ tätig.

234, 26. 2rm 9. gcBruar mürben 9 Briefe oBgefenbet.

Slufecr bcr „©laubine'' mürben oud^ bie „2Jla8fen'' (jum
Äarncüal), le^tere an SBcrtud^, gef^irft. SBon ben 9 Briefen

finb bis an SSoigt, ©öfd^cn, «Seibcl erholten.

234, 29. 3lm 24. ;Sanuar. Unfcr «Brief Ift mo^l ein ©tütf

üon bcm an ^xau o. Stein gerid^tcten. Slm 16. g^cBruar

mürben nod^ brei anberc oBgefd^icEt; bie an ben ^erjog unb
3^ri^ 0. ©tein finb erhalten.

235, 7. «gl. äu 102, 29.

236, .3. (Sie^e 93b. 2, ©. 100.

236, 9. «JJgramibe beä ©cfltug, bie (SJraBftälte ber «Protc
ftanten, wo 42 ^afjre fpäter Sluguft o. ©oet^e Beerbigt rourbe.

5BgI. oBen ju 173, 24 unb an gri^ u. Stein, 16. ^fcBr. 1788:

„SSor einigen StBcnbcn, ba iö) traurige Q5ebanfcn ^atte, jelcfj»

nete id^ meines [b. ^. mein @ra6] Bei bcr ^gramibc bcö
eeftiug.^'

236, 10. „^crfonalicn unb «ßarentation^': ScBcnSIauf
unb QJraBrcbe, bie Bei Söcerblgungcn üovgctragen mürben.
SBgl. 93b. 1, ®. 373.
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237, 12. ©eorn aWelt^ior ÄtauS, 1733-1806, feit 1776

in 5Bcttnar. SSßl. 93b. 25, ®. 119, 5 ff. u. ö. Sr gc^rtc in

bcr erften SBcimarer Spod^c äu ben 9f«tit«cn ©oct^eö unb
ttjar aud^ fonft für bte SSerfe, 5. 95. „2)aS ?ieufte oon
^lunbcrSroeilern'^', fünftlerif^ tötiß; üöI. 93b. 7, ©. 356 f.

237, 14. griebr. ©ottl. Ungcr, 95ud^f}änbler unb ^olg»

fdjneiber in 93crlin, 1753—1804. ©r raurbe 1800 jum «ßro«

feffor on bcr ^unftnlabcmic ernannt. Set i^m crfd^iencn

1792 6tS 1800 „©oet^eä neue ©d^riftcn"' in 7 93änben. „35ag

röntifd^e Äornetjol" njurbe oon ifjm nur gebrutft, c8 er*

fd^ien 1789 öei Gttinger in SSeintar u. Qioi^a; ögl. ju 194, 21.

237, 15. ©ett 1828 ift baS> ,,^axmmV' eine grofee unb
fei^r teuer ßeäof)Ite ©elteni^eit gcroorben. @ine SBicbcrgnBc

be§ Originals erfd^ien 1905 in Seipsig.

237, 27. Wlan erroartet oor „bie'' etraa „ju polten unb'';

„Slutfc^en" fte^t für bercn ^fnfaffen.

238, 30. 2l6onbio gaufttno 9te55onico, fcfjon oben 212,

5 ff. erioöljnt, ein S^cpotc be8 ^opfteS eiemenö XIII. (ugl.

241, 7). (£r raar Senator, b. ^. oöcrfter Slid^ter, feit 1765.

©eine 8ieöen8n)ürbig!eit, fein g^reifein oon fteifem |)od^»

mute njirb oon mehreren 93crid^terftattern fonftatiert.

238, 32. ©e^eimrat SSilfj. g^rift. 0. Süebe, got^aifd^cr

(SJefonbtcr unb (Staat§minifter, 1732—1807. ©eine ®ottin war
Suife, geö. ©röfin Saaenßerg. ®a§ ?ßaar mar oon früher,
oon ®armftabt l§er, mit bem 35irf)tcr Befannt unb !am me^r»
fad^ nac§ SSeimor. 9SgI. 93b. 1, ®. 367.

239, 22. „unferm ^reunbe": Sogfer.

240, 23. „eampo 93accino": Sutjfclb, bie müfte gflöc^c

be0 e^cmoligen g^orumS, baS erft feit 1803 bloßgelegt mürbe.
„33accino" ift SDrudtfe^Ier in einem S:cil bcr Sluflage.

240, 31. ©ruft C^rieS, 1801—33, Sanbft^oftSmakr; 3fof.

X^ürmer, 1789—1833, 2trdf)ite!t. 35ie oon if)m ^ergcfteüte

ÜBerfid^t dtomS befanb fic^ in @oet^e§ 93efi§.

241, 11 f. „unfere§ greunbeS": jebenfaag ^cinrid^ aßetjer.

241, oor 25. 2lm 1. Tläx^ mürben 93riefc an ©fjorlotte

unb ^erber abgef^icft, auS benen biefcr lomponiert ift.

242, 14. ©panifd^er ^omponift bc§ 16. ^a^rl^unbcrtS.

242, 28. 95enebetfo SWarcetto, 1685—1739, roor nic^t bloß

Äomponift, fonbern aud^ ©atirüer, ber bcfonbcrS ba& 5;i^eater*

mefen jener 3eit mi^ig oerfpottete.

243, 6. „oufftetten": aug ber :3fägerfprQd^c = nad^fteHen,

$u erlangen fud^en.
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243, 17. „ouSfd^reibcn^^: gu ©nbe f(^reiben; ogl. ®oct§c»

Qfa^rbuc^ XXVII, 250 f.

244, 5. SSgl. «Bb. 7, ©. 340 ff.

244, 20 f. 2lu§3a0c oon prange, 3 35änbc, ^jatte 1786.

244, 26 f. „©ebonlen über bie <Sc^önfjeit unb üOer bcn

®efd^marf in ber aJlalerei^', juerft 1762 erfdiienen.

245, 1. 2)amal§ im 'ißala^o 93orß]^efc. 3)ie (Balcric

entl^ielt 1700£)riginalgemölbc; nac^ mannigfat^en ©c^ictfalen

rauxben bic (Sammlungen 1901 vom ©toat ange!auft.

245, 9. ©in Original öon ©orreggio gab cö bnmalS in

9iom nid^t.

245, 12. 2lu§fu|rli(^crei; Scrid^t unten ®. 272, 2 ff. S)ct

<Bä)äbel ift, mie feit ber STufbecfung oon jRap^aelÖ @ra&
(1833) unäuicifel^aft ift, nirfjt ber be§ a«eiftcr§.

245, 15. S3ielme^r nac^ einer feiner <BUiim oon feinem

©d^üler Stimotco 93iti. S5a§ SBilb ftettt bar, mie 8uca§ bie

i^m erfdjelnenbc 3Jtabonna molt.

245, 18. ©aoaceppi, Sleftaurator, grcunb Sßintfelmanng,

feit 1755 in 9^om, ou(^ für beutfd^c g-ürften tätig,

245, 27. Slntonio ©ugcnio SSiSconti, in ber lombarbifdicn

Slird^c beerbigt, meil er au§ SDIailanb ftammte. SSei ber

SSn^t, bie ^iu§ VI. auf ben päpftlic^en 3;5ron brachte (1775),

galt er lange als Slanbibat.

246, 5. „^o": oietteicOt ^örfe^ler für „iu^\

246, 11 f. ©d^neebaa; ^olunberbüfc^e.

246, 22. „Srüber^': l)icv = Äunftbefliffene.

246, 30. 3)ie „äufecre 3Seranlaffung^' ift bic Stufforberung

be§ §eräog§, bie ^eräogin«3Jiutter äu ermarten. Um biefem

Sefe^l äu genügen, tjatte ©oct^c aSefud^c gemai^t unb fid^

ben öorne^men ®efettfd^aft8freifen mefjr genähert al8 bisher.

247, 10. ©iooanni ^ierluigi ^alcftrina, 1514—94, ber

Ilaffifd^c 33egrünbcr ber neueren Slird^enmufif.

248, 20. 2)ie 25iaa mürbe 1849 jerftört.

248, 28. 2)ie etmo 1760 oon bem Starbinal Slleffanbro

Sllbani, bem ©önner 3Bincfelmann§, erbaute aSiüa.

249, 1. SBon bcn brci ^crfonen finb sroci ganj bcftimmt

anjugcben: SKori^, 3Ingelica; bei ber brüten frf)roanft man:
e§ fönnte ^. SDIetier, ©d^ü^ ober 93urt) gemeint fein.

249, 8 ff. $)er 22., ein ^ofttag, mar SarfamStog. 8fn

if)m mürbe bem Sricfbud^ äwfolßc ein Sricf an f^rau u. ©teln
abgefd^itft (eben ber unfrigc) unb ein langer SBrief an bcn
.^cräog megen ber 3urürffunft; erJ^alten ift aufeerbem einer
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an ©öfd^cn. ^n bcm Srlcf an bcn ^erjog rourbc gcmelbct,

bafe ber ©d^öbelabßufe begonnen, ein Slnfauf uon Stupfern

erfolgt, unb ba^ burd^ 9iat Sfieiffenftetn Criginalrabicrungen
oon ©taube Sorrain an i^n gefommen feien.

249, 12. ®a§ oon bm fc^riftftellerifdjen unb lünftlcrifd^en

Sirbetten erfüttte @emüt roenbet fiti^ nun, frei uon atter Slrbeit,

aud^ oon ber S3erpf(id§tung, fflcut^ ober fc^on ©efe^cneS ^u
betrarfjten, ber SoSlöfung oon 9tom, ber ©ingeroö^nung in

hiz ^eimat ju.

249, 14 f. S)ie guferaofc^ung fanb am ®rünbonner§tag,
bic Sapcamufif aJlittraod^ bis Sorfreitag ftatt.

249, 18. ©regorio aUegri, 1584—1652, beffen neun«
fttmmigeö SDlifererc ju bcn rounberbarften SKufilftüifen ge»

red^net rourbe.

249, 24. „ancin 3SoIf, roaS ^abc id^ bir getan?''

253, 29. «gl. 93b. 33, ®. 60 ff. 304.

254, 16. ®in dlcubrud erfolgte erft .^etlbronn 1888.

263, 27. ©oet^e reifte erft am 23. Slpril.

266, 8. 2)cr ÄanoniluS S)on ®ioDannt SJlartint.

268, 26. „^ertuleS al§ ^errfd^er''.

270, 31. Slngelica ftarb am 5. 3lov. 1807.

271, 10. ®er ©arten ber ©ijtinifd^en ©trafjc ift ber

ber 3Stlla 9J?alto, bamalg im 33efi^e uon ©iooannt Slntonio

^armiggiant.

271, 11. SJer „eri^obene 9teifenbc'' ift Äönig Subroig I.

oon 33agern.

271, 18. 8ln ber SSio llppia.

271, 28. „^a§ unterirbifc^e ^lom oon btm 3tömer

Slntonto aSofto"'.

272, 29. S^rans ^o^epf) (Bau, ber 93cgrünber ber ©d^öbel»

le^re, 1758—1828. ©oet^e ^atte fic^ 1805 eifrig mit i^r be«

ft^öftigt; ogl. 93b. 30, ®. 155, 32 ff.

272, 29. «ß. oon ©ortona, eigentltd^ SSerettini, 1596—1669.

272, 33 U^ 276, 27. ©ine ältere 2)arftcaung biefcö 816»

fc^nittS mit bem S5atum beS 11. SWära 1788 (Söeim. SluSg.

93b. 32, ®. 423—425) ift am 2. 2lug. 1819 geft^rieben, für^er

als bie unfrigc unb entplt nid^tS bemcrfcnSmcrteö 3ZeueS,

35od^ Reifet eS barin (abroeid^enb oon 273, 24), ba^ ber Sopf
abgebrod^en mar, aber ganj genau ju ^al§ unb Stumpf

pafete. 35er fpäter ausgeführte ^ejt beruht auf ^einrid^

anegerS bertt^ttgcnben 2«itteilungen; ogl. 93b. 26, ®. XXXV.
273, 8. 35gl. 93b. 26, ®. 229, 3-12.
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275, 6. ^tjgmalion fud^te eine ©tatuc ju Beleben, um
fte förpevU^ äu Beft^en; @oetf)e itjottte ftd^ ba§ aSilbnicrl

in fjöfjerem, ibeellem ®innc aneignen.

276, 10. ^vx SSatifan. ®ie genannten ©tatuen 6cfinben

fid^ noc^ atte bort, raenn fie aud^ i^ren ^^lo^ genjct^felt ^aöen.

276, 15. „gärfe^': jungeS 3tinb.

276, 21. (Snnio £luirino SSiScontt, 1751—1818, ocröffent*

lid^te über bo§ genannte 9}iufeum ein fiebenbänbigeS 3Serf.

276, 28 ff.
35gl. oben ®. 140, 24 ff. 178, 33 ff.

277, 5 ff.
SBgl. „2ln 2«ignon^' (93b. 1, ©. 59 f. 320 f.).

279, 26. Doib§ „Sriftien'', 1. Suc^, 3. Plegie. 35ic

®. 280 folgenbe Überfe^ung ift oon Oiiemer.

©inen anberen ©i^lufe brad^te bie £iuartau§gabc (1837).

(£r ift am 31. 2lug. 1817 gefi^rieben, fomit ba^ älteftc ©tücE

bcr 2)arftenung be0 jineiten römifd^en 2lufent^alte§ unb

lautet:

„95et meinem Slbfd^ieb au§ 9tom empfanb ii^ ©d^mcrjen

einer eignen Slrt. S)iefe .^auptftabt ber SSelt, beren 35ürger

man eine 3eitlang geroefen, ofjne Hoffnung ber Slüdtfe^r ä"

nerlaffen, gibt ein ®efü^I, ha^ fid^ burd^ SBorte ni^t über»

liefern läfjt. 9liemanb oermag e§ ju teilen, tt(§ roer e§

empfunben. Qrf) mieber^olte mir in biefem Slugenblirfe immer

unb immer £)uib§ ©legte, bie er bidjtete, at§ bie Erinnerung

cineä ä^nlidjen ©(^ictfalS ifjn bi§ an§ ©nbe ber bemo^nten

SBclt uerfolgte. ;^ene 2)iftirf)en roäläen fidt) ämifd^en meinen

©mpfinbungcn immer auf unb (xh.

ißix^t lange jebod^ fonnte \^ mir Jenen fremben STuS»

brurf eigner ©mpfinbung miebcr^olen, als id^ genötigt mar,

i^n meiner ^crfönlirfjfeit, meiner Soge im befonberften an»

jueignen. 2tngebilbet mürben jene Seiben ben meinigen, unb

auf ber 9ieife befc^öftigte mii^ biefeS innere Stun manchen

:tag unb 5ia^t. 2)oc^ fdjcute id^ mid§, auc^ nur eine 3eile

äu ft^reiben, au5 gurcljt, ber sartc SDuft inniger ©d^merjen
mödjtc oerfrfiroinben. ^c^ mod^te beinah nid^ts anfcfjen, um
mic^ in biefer füfeen dual ni^t ftören ju laffen. 2)oc^ gor

bolb brong fid^ mir auf, mic Ijerrlid^ bie Slnfic^t bcr aSelt

fei, menn mir fie mit gerüljrtem ©inne betrod^ten. ^d) er»

mannte mid) in einer freieren poetifd^en Stötigfcit; ber @c»

h([x\lt an ,$:affo' morb ongetnüpft, unb id^ bearbeitete bie

©tetten mit oorjüglid^er S^ieigung, bie mir in biefem Singen»

blid äunöc^ft logen. $)en größten Steil mcineö Slufent^oltS

in glorcnä oerbro^tc idj in ben bortigen Suft» unb ^rodjt»
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gärten. 35ott fc^rlcB id^ bic ©tcaen, bic mir noc^ jc^t jene

3ett, jene ©cfü^lc unmittet6ar jurücfrufcn. S)em 3uftanb
biefer Sage ift aUcrbingS jene StuSfüfjrlid^feit juäufcfiretbcn,

roomit bo8 ©tuet teiliociö be^anbelt ift unb nioburc^ feine

©rfc^einunß auf bem X^eater beino^ unmöglich roorb. 3Bie

mit Ouib bem Solal naä), fo fonnte id^ mid^ mit $offo bem
©d^idtfale nod^ uergleid^en. 33er fd^meräli(^e ^ug einer leiben«

fd^aftlid^en ©eele, bie unmiberftefjlid^ gu einer unroiberruf«

lid^en SJcrbannung ^ingejogen roirb, gefjt burc^ bog gonjc
©tüdE. S)iefe ©timmung üerliefe mid^ nid^t auf ber Sieife

tro^ aUcr S^^cftreuung unb Slblcnfung, unb, fonberbor genug,
als menn l^armonifd^e Umgebungen mic^ immer begünftigen

fottten, fd^lofe fid^ nodt) meiner 9türffunft baä Q5anäe bei einem
äufättigen 2tufentf)alte gu Sebebere, mo fo uiele ©rinne*
rungen bebcutenber äRomente mid^ umfd^roebten/'

9ZadOtrng ^u ©eite 283, S^i^e 8—3 uon unten, g^ür ben

oorliegenben 9?eubrud£ be§ 27. 93anbe§ rourbe ber Sejt auf

(SJrunb be§ insmifc^en erfd^ienenen 32. 33anbe§ ber 3Seimarcr

STuSgabe reuibiert unb berid^tigt. Unter bcn bort uon Qwliuä

SBol^Ie erftmalig unb erfd^öpfenb uermerteten ^anbfd^riften

befanb fid^ oui| ba^ ©rucfmanuffript be§ entfpred^enben

33anbe§ ber SluSgabe le^ter ^anb, baS> bem ©oet^e» unb
(Sd^iIler=2trd^io oon ber ßotta'ft^en 33ud^§anblung jur 35er=

fügung gefteüt morben mar.
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